
Was bedeutet 
effektive 
Raumhygiene? 

Die ökologische und hoch-
wirksame Lösung für Ihre 
Raumdesinfektion 



Wo Bakterien, Keime und 
Viren zum Problem werden
Raumhygiene – eine tägliche 
Herausforderung

Kliniken, Pfl egeheime und -Einrichtungen aber 
auch Kindertagesstätten oder Schulen haben täg-
lich mit einer Vielzahl an Viren, Keimen und Bakte-
rien zu kämpfen, die durch Besucher und Patien-
ten in die Räume gebracht und verteilt werden.

Ob Türgriff, Wände oder Möbel: diese Bakterien 
setzen sich auf allen Oberfl ächen ab und verbrei-
ten sich häufi g sogar in den Lüftungsschlitzen und 
Klimaschächten. Multiresistente Keime (MRSA) 
werden zum Problem, zwingen Patienten in die 
Quarantäne und das Personal zu aufwändigen Vor-
sichtsmaßnahmen. In KiTas wiederum verbreiten 
sich Krankheitswellen nahezu ungehindert zwi-
schen Kindern und Aufsichtspersonen. 

Bild eines MRSA Virus 
unter dem Mikroskop:



Wie wirkt Solenal?

Der desinfi zierende Bestandteil von Solenal ist die 
Hypochlore Säure (nicht zu verwechseln mit gifti-
gem Chlor!), die auch unser Immunsystem in den 
Monozyten produziert. Diese sprengt den Zell-
membran von Viren, Bakterien etc. und oxidiert 
diese vollständig. Gegen Solenal werden keine Re-
sistenzen gebildet. 

Klar ist: Gründliche Reinigung ist nicht genug! Mittler-
weile hat aber sogar die Desinfektion mit etablierten 
chemischen oder alkoholisch basierten Verfahren 
ihre Wirksamkeit verloren und ist v.a. gegen MRSA 
machtlos. 

Unsere Lösung: Solenal Raumdesinfektion

Solenal ist rein mineralisch und wird unter Einsatz 
einer patentierten Elektrolyse und eines hydrau-
lischen Schemas aus Wasser und Salz hergestellt. 
Die Raumdesinfektion mit Solenal ist hochwirksam 
und dabei dennoch umweltschonend. Solenal be-
lastet die Gesundheit des Anwenders nicht und 
kann ohne vorherige Sicherheitsmaßnahmen und 
sogar in Anwesenheit von z.B. Patienten durchge-
führt werden. Sie erhalten Solenal Raumdesinfek-
tion als gebrauchsfertige Lösung zur Verneblung in 
infi zierten Räumen. 

Welche Keime, Viren & Bakterien werden von 
Solenal eliminiert?

Solenal ist wirksam gegen Grippeviren, Infl uen-
ze-A-Virus H1N1, Infl uenza A/H5N1, E.Coli, Herpes, 
Schimmelpilze, Coliforme Bakterien, Pseudono-
mas, Enterococcus, Candida und vor allem auch 
MRSA.

Was können Sie tun?
Desinfektion neu gedacht

In Verbindung mit dem Solenal Raumdesinfektion 
Vernebler übernimmt Solenal die Rolle des Im-
munsystems in Ihren Räumen – beseitigt schädli-
chen Organismen und sorgt für eine keimfreie Um-
gebung!



Üblicherweise werden die zu desinfi zierenden 
Räume mit chemisch hochdosierten und bedenk-
licher Gefahrenstoffen behandelt. Die Konsequenz: 
Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen von Atem-
schutzmasken, Schutzhandschuhen/Kleidung etc. 
sind zwingend erforderlich. Zudem dürfen sich 
während der Desinfektion und einige Stunden da-
nach keine Personen in den Räumen aufhalten. 

Mit Hilfe des Verneblers wird die Solenal Raum-
desinfektion einfach als extrem feiner Sprühnebel 
(micrometer Bereich) im Raum verteilt. Boden, 
Wände, Decken, sämtliche Oberfl ächen sowie 
zugängliche Schächte von Lüftung oder Klimaan-
lagen werden erfolgreich desinfi ziert. 

•  Keine Schutzkleidung nötig

•  Die Anwendung dauert nur wenige Minuten

•  Raum kann nach der Desinfektion direkt wieder
   genutzt werden bzw während der Desinfektion
   ohne Unterbrechung genutzt werden

Profi tieren Sie außerdem von folgenden 
Nebeneffekten:

•  In der Luft befi ndlicher Staub wird gebunden,
   fällt zu Boden und kann einfach weggewischt
   werden.

•  Der Raum riecht anschließend angenehm frisch,
   denn Solenal beseitigt neben Keimen und 
   Bakterien auch unangenehme Gerüche.

Wie funktioniert die Raumdesinfektion mit Solenal?
Perfekte Raumhygiene kann so wirksam sein!

Frische und keimfreie Raumluft 
dank dem Solenal Diffuser.



•  Ersetzt die wenig wirksame chemische 
   Desinfektion

•  Ökologisch und rein mineralisch

•  Ersetzt die wenig wirksame chemische 
   Desinfektion

•  Wirkt abtötend gegen MRSA, MERS und Ebola

•  einfache und schnelle Handhabung ohne 
   spezielle Schutzkleidung

•  Variabel einstellbar

•  extrem feinstufi g

•  Kein Nässen

•  bindet Staubpartikeln

•  Kann in geschlossenen Räumen, aber auch in
   Fahrzeugen (z.B. für den Krankentransport) 
   angewendet werden

Raumdesinfektion 
mit Solenal
Ihre Vorteile im Überblick:



Solenal GmbH • Obere Wank 9 • 87484 Nesselwang 
Tel. +49 8361 99892-0 • Fax +49 8361 99892-90 

info@solenal.com • www.solenal.com

Ihr Kontakt zu uns


