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Biologische und ökologische Reinigungsmittel 
Die effektivste Art zu reinigen  

Biologische und ökologische Reinigungsmittel 

– gründlichste Wirkung auch ohne Chemie  

Biologische und ökologische Reinigungsmittel liegen aufgrund wachsenden Umweltbewusst-
seins voll im Trend.  

Für Gewerbe, Industrie, die öffentliche Hand und Wiederverkäufer aber auch für Privatkunden 
bieten wir unsere “grüne” DRUFF... und weg-Produktlinie mit hoch effizienten ökologischen 
Reinigern und Geruchsentfernern an. Neben dem Verkauf der seit Jahren bewährten Pro-
dukte arbeiten wir in Zusammenarbeit mit unserem Hersteller stetig an der Entwicklung 
neuer, innovativer Spezialreiniger auf biologischer Basis. 

Unsere ökologischen Reinigungsmittel machen viele aggressive chemische Reiniger überflüs-
sig. Sie zeichnen sich allesamt durch höchste Reinigungskraft kombiniert mit hoher Wirt-
schaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und einfacher Anwendung aus.  
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Was sind ökologische Reinigungsmittel? 

Das wichtigste Merkmal von ökologischen Reinigungsmitteln ist der Verzicht auf aggressive 
Chemikalien. 

Chemikalien in Reinigungsprodukten stellen neben der Gefahr und Belastung gegenüber dem 
Anwender auch eine große Belastung für die Umwelt dar. Aus dem Abwasser können proble-
matische chemische Verbindungen oft nur mit großem Aufwand in modernen Kläranlagen 
herausgefiltert werden. Dies stellt nicht nur ein ökologisches Problem dar, sondern auch eine 
finanzielle Belastung für die Kommunen. 

Gelangen chemische Reinigungsmittel bei einer Anwendung im Außenbereich direkt in die 
Umwelt, z. B. in den Boden oder in Gewässer, können sie Pflanzen, Tiere und das komplette 
Ökosystem schädigen. Auch speziell für das Grundwasser stellen chemische Reinigungsmittel 
eine Gefahr dar und damit letztlich auch für die menschliche Gesundheit. 

Ökologische Reinigungsmittel verzichten weitestgehend auf umweltbelastende Chemie. Statt 
mit der “chemischen Keule” arbeiten Bioreiniger weitgehendst mit unbedenklichen Inhalts-
stoffen und machen sich sehr effizient natürliche Wirkmechanismen zunutze. Sie sind natür-
lich zudem sehr gut biologisch abbaubar und damit viel besser verträglich für Mensch, Natur 
und Umwelt. 

Noch ein wichtiger und sehr gravierender Unterschied zu chemischen Reinigungsmitteln:  

Biologische und ökologische Reinigungsmittel machen sich oft die effizienteste Wirkungsweise 
der Natur zu Nutze. Sie arbeiten mit natürlichen Mikroorganismen und / oder Enzymen, die in 
vielen Bereichen gegenüber den herkömmlichen, chemischen Reinigungsprodukten in Wir-
kung und Effektivität weit überlegen sind. 

Welche Arten von ökologischen und biologischen Reinigungsmitteln gibt es? 

Die Begriffe “ökologisch” und “biologisch” werden in Zusammenhang mit Reinigern meist sy-
nonym verwendet. 

Im Handel ist eine ganze Reihe von herkömmlichen Putzmitteln erhältlich, die mit den Attri-
buten “öko” oder “bio” werben. Hiermit sind meist ganz gewöhnliche Haushaltsreiniger ge-
meint, die mildere und besser abbaubare Inhaltsstoffe enthalten als die chemischen Hämmer. 

“Echte” ökologische bzw. biologische Reiniger sind allerdings nur solche Produkte, deren Wir-
kung auf effizienten biologischen Prozessen beruht, wie wir sie auch in der Natur finden. 
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Zu den “echten” biologischen Reinigern gehören: 

 Reiniger auf der Basis von Enzymen sowie  
 Reiniger auf der Basis von Mikroorganismen, Mikroben oder Bakterien 

Diese Reinigungsprodukte wirken um ein Vielfaches gründlicher als handelsübliche chemi-
sche Putzmittel oder “Öko-Reiniger” oder “Bio-Reiniger“, die nur etwas besser “biologisch 
abbaubar” sind. 

 

Wie unterscheiden sich Enzymreiniger und Reiniger auf Basis von Mikroorganis-
men oder Mikroben? 

Enzymreiniger sind ideale Fleckenentferner. Sie arbeiten wie der Name schon sagt mit Enzy-
men. Enzyme sind Eiweißverbindungen, die als Biokatalysatoren chemische Reaktionen be-
schleunigen. 

Ohne Enzyme hätten wir beispielsweise große Probleme bei der Verdauung unserer Nahrung. 
Die Verdauung würde sich endlos hinziehen und einen großen Teil der aufgenommenen Nah-
rung könnten wir nur schlecht oder gar nicht verdauen, d. h. in ihre Einzelteile zerlegen und 
für den Stoffwechsel verwertbar machen. So finden sich in unserem Verdauungsapparat vor 
allem sog. Lipasen für die Verdauung von Fetten, Amylasen für die Verdauung von Kohlen-
hydraten sowie Proteasen für die Verdauung von Proteinen. 

Enzyme sind hochspezialisiert, weshalb sich enzymhaltige Reinigungsmittel besonders gut für 
die gezielte Fleckenentfernung eignen: Je nach Art des Flecks (Fettflecken, Eiweiß, Blut, 
Stärke, Rostflecken etc.) kommen in den verschiedenen Produkten jeweils ganz spezifische 
Enzyme zum Einsatz. 
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Produkte auf Bakterienbasis oder Mikrobenbasis sind effiziente Reiniger und Geruchsent-
ferner  

“Mikrobiologische Reinigungsmittel” wie unsere DRUFF... und weg-Produkte arbeiten nicht 
nur mit einzelnen Enzymen, sondern mit nicht pathogenen Mikroorganismen, also mit un-
schädlichen Bakterien. Diese Bakterien liegen im Produkt in “schlafender” Sporenform vor. 
Sie erwachen durch die Verdünnung mit Wasser und dringen beim Putzen zusammen mit der 
wässrigen Reinigungslösung selbst zu tief eingesickerten Verschmutzungen vor. 

Mikroorganismen als “Schmutzfresser” 

Als Lebewesen mit einem hoch effizienten Stoffwechsel können Bakterien flexibel auf die je-
weils vorliegende organische Verschmutzung, z. B. Erbrochenes, Urin, Katzenurin, ranzige 
Fette, Milch, Öl, Heizöl etc. reagieren. 

Die Mikroorganismen produzieren bedarfsgerecht genau jene Enzyme, die für die “Verdau-
ung” und letztlich Beseitigung der jeweiligen organischen Verunreinigung notwendig sind. 
Man könnte auch sagen, sie betätigen sich als “Schmutzfresser”. 

Deshalb bezeichnen wir Mikrobenreiniger auch als “intelligente” Enzymreiniger. Sie haben 
ein viel breiteres Wirkungsspektrum als bloße Enzymreiniger.  

Geruchsbeseitigung als positiver Nebeneffekt von mikrobiellen Reinigern 

Durch die sehr gründliche und tiefenwirksame Schmutzbeseitigung sind Bioreiniger oder 
mikrobielle Reinigungsmittel wie beispielsweise der Allzweckreiniger DRUFF… und weg auch 
hocheffektive Geruchsvernichter. Denn organische Verschmutzungen sind die Ursache von 
unzähligen schlechten Gerüchen. Erst wenn diese geruchsverursachenden Verschmutzungen 
mithilfe von Bakterien restlos beseitigt werden, wird auch die Geruchsursache dauerhaft be-
seitigt. 

Warum sind echte biologische Reinigungsmittel oft sogar chemischen Reinigern 
überlegen? 

Reiniger auf Enzym- oder Bakterienbasis wirken selbsttätig allein durch die Kraft der enthalte-
nen Enzyme oder Mikroorganismen. 

Ihre Reinigungswirkung ist sogar oft noch um ein Vielfaches höher als bei chemischen Reini-
gern. Denn chemische Putzmittel entwickeln keine “tiefenwirksame Reinigungskraft” und 
wirken daher meist nur oberflächlich. 
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Vorteile von ökologischen Reinigungsmitteln auf einen Blick 

 ökologische Putzmittel verzichten auf giftige Chemie und entlasten die Umwelt 
 Enzymreiniger besitzen u.a. eine hohe Flecklösekraft, sind also ideale Fleckentferner 
 Reiniger auf Bakterienbasis sind tiefenwirksam, auch eingesickerte Rückstände wer-

den beseitigt 
 mit mikrobiellen Produkten erreicht man sehr gründliche Reinigung und dauerhafte 

Geruchsfreiheit 
 echte biologische Reiniger arbeiten selbsttätig, d. h. die Anwendung ist sehr einfach 

und der Arbeitsaufwand minimal  

Für wen und welche Branchen eignen sich biologische und ökologische Reini-
gungsmittel? 

Unsere Bioprodukte finden in nahezu jeder Branche Anklang. Viele kommunale Einrichtungen 
und Betriebe, professionelle Gebäudereiniger, Dienstleister im Reinigungssektor, die Haus-
tierbranche mit ihren Tierzüchtern, Tierheimen, Veterinär-Betrieben und Tierärzten, und viele 
Händler und Großhändler, zählen bereits zu unseren Kunden.  

Biologisch wirkende Geruchsentferner und Spezialreiniger mit dem Wirkprinzip 
effektiver Mikroorganismen 

Alle mit “DRUFF... und weg” bezeichneten Produkte wirken hocheffektiv mit der speziellen 
“Mikroben-Formel”. Sie wirken gegen Erbrochenes, Urin, Leichen- und Kadavergeruch, Heiz-
ölgeruch, Milchgeruch. Zudem sind es effektive Reinigungsmittel und entfernen organische 
Ablagerungen, wie Fette, Speiseöl, Motorenöl, Heizöl, ranzige Fette und Öle von Fisch, Milch 
und Speiseöl. 

 DRUFF... und weg Geruchsentferner 
 Erbrochenes entfernen 
 Heizölgeruch und Dieselgeruch entfernen 
 Uringeruch entfernen 
 Ölflecken auf Pflastersteinen entfernen 
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Mikrobiologische Geruchsentferner für  
Private, öffentl. Hand, Gewerbe und Züchter 
Üble Gerüche finden sich an den verschiedensten Orten und sind quasi allgegenwärtig, sei es 
im Bereich kommunaler Abfallbeseitigung oder öffentlicher Toiletten, in der Gebäudever-
waltung, in Großküchen oder Gastronomiebetrieben, in Einrichtungen der Seniorenpflege, 
in der Tierbetreuung, im Lebensmittelgewerbe, im Haushalt, usw. 

 

Was leistet ein echter Geruchsentferner? 

Ein Geruchsentferner verdient diesen Namen nur dann, wenn die Ursache des üblen Geruchs 
rückstandslos beseitigt und somit auch der üble Geruch nachhaltig eliminiert wird. Ein echter 
Geruchsvernichter packt also das Übel an der Wurzel. 

Die Vorteile echter Geruchsentferner auf einen Blick: 

 zuverlässige und dauerhafte Geruchsbeseitigung 
 selbst hartnäckigste Gerüche werden restlos beseitigt 
 biologisches Wirkprinzip ohne giftige Chemie 
 bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt 
 selbsttätig wirksame Geruchsentferner, daher einfach und ökonomisch in der Anwen-

dung 
 materialschonend, da sanfte Rezeptur und kein Schrubben erforderlich 

Handelt es sich beispielweise um übelriechenden Urin von Katzen oder Hunden, der sich im 
Bodenbelag einer Tierarztpraxis festgesetzt hat, so muss der Geruchsbeseitiger die Urinrück-
stände auch in der Tiefe des Untergrundes erreichen und an Ort und Stelle vernichten, um 
dauerhafte Geruchsfreiheit zu erzielen.  

Ebenso muss ein Geruchsvernichter in der Lage sein, den penetranten Geruch nach Erbroche-
nem aus den Sitzpolstern eines Taxis oder Reisebusses schnell und nachhaltig zu entfernen, 
da sich diese Fahrzeuge meist im Dauereinsatz befinden. Herkömmliche Reinigungsmittel ver-
mögen dies ebenso wenig zu leisten wie z. B. ein Duftspray. 
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Unwirksame Mittel 

Bei der Beseitigung übler Gerüche wird jedoch häufig zu unwirksamen Mitteln gegriffen. 
Viele dieser Mittel, seien es nun Hausmittel oder Handelsprodukte, die als Geruchsneutrali-
sierer angepriesen werden, können den unangenehmen Geruch nämlich nicht dauerhaft be-
seitigen. Vor allem dann nicht, wenn die stinkenden Substanzen tief in saugende Untergründe 
wie Fliesenfugen, Betonboden, Mauerwerk, Estrich, Teppiche, Polster, Bettzeug, Kissen usw. 
einsickern konnten. Meist reinigen diese Produkte die verschmutzten Stellen nur oberflächlich 
oder überdecken den Gestank lediglich kurzfristig mit irgendeinem Frischeduft, der nach 
kurzer Zeit wieder verfliegt. Von nachhaltiger Geruchsbeseitigung kann bei diesen Methoden 
somit nicht die Rede sein. 

Gerade für den laufenden Betrieb kommunaler Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten, 
für Gewerbetreibende oder für Dienstleister ist es enorm wichtig, nicht erst langwierig ver-
schiedene Mittel testen zu müssen oder unnötige Ausgaben für wirkungslose Geruchsbeseiti-
ger zu tätigen. Sie benötigen einen zuverlässigen und effizienten Geruchsentferner, der nicht 
nur oberflächlich und kurzfristig, sondern dauerhaft wirkt und der darüber hinaus mit mög-
lichst geringem Aufwand anzuwenden ist. 

Welche Gerüche beseitigt ein wirksamer Geruchsentferner? 

Ein guter Geruchsvernichter muss in der Lage sein, auch die hartnäckigsten und problema-
tischsten Gerüche dauerhaft zu beseitigen. 

Ein effizienter Geruchsentferner kann beispielsweise 

 Heizölgeruch entfernen, 
 den Geruch nach Erbrochenem in Parkhäusern, Kindergärten, Fahrzeugen der Perso-

nenbeförderung (Bus, Bahn, Taxi etc.), auf Festplätzen usw. eliminieren, 
 Uringeruch in öffentlichen Toiletten, Tiefgaragen, Parkhäusern, Unterführungen 

usw. beseitigen, 
 penetranten Katzenurin / Katzenuringeruch oder Hundeurin / Hundeuringeruch 

beim Tierarzt, Tierzüchter oder im Tierheim entfernen, 
 Geruch nach Tierurin aller Art oder sonstigen Tiergeruch in Einrichtungen wie zoolo-

gischen Gärten, Wildtierparks, Tierbetreuungseinrichtungen oder in der Tierzucht 
beseitigen, 

 Abfallgeruch z. B. in Großküchen, an Abfallsammelstellen etc. eliminieren, 
 Abflussgeruch z. B. in Küchen, aus Kellern etc. entfernen. 

Hochwertige Geruchsentferner beseitigen darüber hinaus noch eine Vielzahl weiterer Gerü-
che. Im Grunde entfernen sie sämtliche Gerüche organischen Ursprungs, die entweder an 
sich schon unangenehm sind oder die sich im Laufe von biologischen Abbau-, Gärungs- oder 
Fäulnisprozessen zu einem unangenehmen Geruch entwickeln. 
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Wie funktioniert ein effizienter Geruchsentferner? 

Effektive Geruchsneutralisierer arbeiten nach dem Vorbild der Natur. Sie sind daher nicht nur 
effektiv in ihrer Wirkung, sondern erfreulicherweise auch noch sehr umweltfreundlich, da auf 
den Einsatz aggressiver oder gar giftiger Chemikalien verzichtet werden kann. Die eigentlichen 
Geruchskiller in diesen biologischen Produkten sind winzige Mikroorganismen. Es handelt 
sich hierbei um unschädliche Bakterien, die die stinkenden Überreste organischer Substanzen 
wie z. B. Urin oder Heizöl komplett zersetzen und abbauen können. Häufig sind die Bakterien 
im Geruchsentferner auf den Abbau einer bestimmten Gruppe organischer Stoffe spezialisiert, 
z. B. auf Fette und Öle. Fettabbauende Bakterien sind folglich der wichtigste Bestandteil jener 
Geruchsentferner, die z. B. für die Entfernung von ranzigem Milchgeruch oder von ranzigen 
Rückständen fetthaltiger Speisen angeboten werden. 

Die individuelle Zusammensetzung eines Geruchsentferners mit Bakterienstämmen verschie-
denen Wirkungsspektrums macht somit seine Wirksamkeit als universeller Geruchskiller oder 
als spezialisierter Geruchsentferner aus. 

Geruchsentferner von DRUFF… und weg – Perfektionierte Bakterientechnologie 
für höchste Anwenderfreundlichkeit 

Die Geruchsbeseitiger von DRUFF… und weg – sind in ihrer Zusammensetzung besonders aus-
geklügelt und daher nicht nur höchst wirkungsvoll, sondern auch sehr einfach und bequem 
in der Anwendung. Nach dem Aufbringen auf den verschmutzten Untergrund oder das stin-
kende Material übernehmen die Geruchskiller in DRUFF… und weg ganz elegant die gesamte 
Arbeit. Bei tiefsitzenden Verunreinigungen empfiehlt es sich, den Geruchsneutralisierer ge-
gebenenfalls mehrmals hintereinander aufzubringen. Die bioaktiven Mikroorganismen drin-
gen dann mit der wässrigen DRUFF… und weg-Lösung bis zu der Verunreinigung vor und be-
seitigen dort sämtliche stinkenden organischen Rückstände. Zeit- und kraftraubende Putzar-
beiten wie z. B. Schrubben entfallen völlig. Es muss den geruchskillenden Bakterien lediglich 
genügend Zeit für den Abbauprozess gegeben werden. 

 


