
flush
mikrobiologischer Spülwasserzusatz

Produktleistung
▪ Der mikrobiologischer Spülwasserzusatz awiwa® flush 

sorgt für eine gleichmäßige und effiziente Spülung.
▪ Entfernt unangenehme Gerüche und sorgt für einen 

anhaltenden frischen Duft.
▪  awiwa® flush bildet eine Schutzschicht gegen 

Bakterienablagerungen in der Toilettenschüssel, sowie im 
Spülwassertank.

▪ Das Spülwasser bleibt sauber, Schmutz- und Algenbildung 
wird verhindert.

▪ Greift weder Gummidichtungen noch Kunststoff- oder 
Keramikschüsseln an und trägt so zur Langlebigkeit des 
mobilen Toilettensystems bei.

▪ Die einzigartige Kombination aus Mikroorganismen und 
Enzymen sorgt für eine gründliche und umweltfreundliche
Reinigung.

Anwendungsgebiete
awiwa® flush ist für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen mit separatem
Spülwassertank geeignet, wie z.B. in Caravans, Wohnmobilen und Booten.

Anwendungshinweise
Vor Gebrauch gut schütteln. Dosierung im Spülwassertank: 50 ml awiwa® flush
pro 15 Liter Wasser in den Spülwassertank geben. Sollten Sie vorher andere
Spülwasserzusätze verwendet haben, so empfehlen wir, den Spühlkasten vor der
Anwendung mit heißem Wasser zu spülen, um mögliche Reste zu beseitigen und
die uneingeschränkte Wirkung von  awiwa® flush zu garantieren. Ein Liter awiwa®
flush ist bei korrekter Benutzung in der Regel ausreichend für 20 Anwendungen.

Nicht zum Verzehr geeignet. Unzugänglich für Kinder aufbewahren. Kühl und 
Dunkel lagern. Vor Frost schützen. Nicht gleichzeitig mit chlorhaltigen Reinigern 
verwenden. Kontakt mit Säuren, Basen und Desinfektionsmitteln vermeiden.

Inhaltsstoffe
Wässrige Lösung aus Mikroorganismen der Klasse 1 und Enzymen, sekundärem 
Alkohol (kein VOC), nichtionischen Tensiden (< 5%), Verdicker und 
Geruchsabsorber. 

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.  Unsere
anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf jahrelanger Erfahrung. Der Abnehmer ist für eine sorgfältige
Prüfung am zu reinigenden Objekt  nicht  entbunden.  Anwender müssen eigenverantwortlich  die  Eignung der Produkte  bei
Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als
Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie die speziellen Reinigungs- und Pflegehinweise
im Falle eine Bodenreinigung! Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Im Übrigen gelten
unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Verkaufseinheiten

Flasche 1000 ml
Art.-Nr. 10281
EAN 4260231091987
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Umweltverhalten
awiwa® nutzt natürliche Mikroorganismen zur Reinigung und 
Geruchsentfernung. Sie zersetzen die Verschmutzung und setzen dabei 
geruchlose Stoffe wie Wasser und Luft frei. Ohne aggressive Chemie und 
unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. 

awiwa® flush fällt nicht unter die Richtlinien für Biozide. Die Mikroorganismen 
sind nicht pathogen. awiwa® flush ist als leicht biologisch abbaubar eingestuft 
gemäß DIN EN 29 408. Nicht eingestuft laut Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
(CLP) und daher ohne Gefahrstoffkennzeichnung.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.
Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf jahrelanger Erfahrung. Der Abnehmer ist für
eine sorgfältige Prüfung am zu reinigenden Objekt nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung
der  Produkte  bei  Einsatz  auf  nicht  genannte  Materialien  überprüfen.  Unsere  Beratungshinweise  sind  deshalb
unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie die
speziellen Reinigungs- und Pflegehinweise im Falle eine Bodenreinigung! Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung
übernehmen wir keine Haftung. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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