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Neues Reinigungsmittel 
 

Speziell entwickelt für die Reinigung von Transportbändern und Anlagen. 
Hocheffizient bei der Entfernung einer großen Bandbreite von Schutz, Öl und Fett. 

 
 
 
 

 
  
  
  
  
   
 
 
 
 

 
 
 

Was ist ein Biofilm ? 
 

Mikroorganismuskolonien können auf der Bandoberfläche eine Schleimschicht bilden, durch die weiteres Bakterienwachstum erleichtert wird. 
Mit normalen Reinigungsmitteln ist dieser Biofilm sehr schwer zu entfernen. Die aktiven Bestandteile in wasb sorgen für eine irreversible 
Zerstörung des Biofilms und lässt dadurch ein nachträglich aufgebrachtes Desinfektionsmittel erst wirksam werden.  
 

Wenn die Keimbelastung des transportierten Lebensmittels von großer Bedeutung ist, empfehlen wir zusätzlich den Einsatz der 
antimikrobiellen Transportbänder. 
 

Besonders empfohlen für: 
 

 Verbesserung der Hygiene beim Transport von Lebensmitteln mit dem Risiko einer hohen Keimbelastung. 
 Unterstützung des HACCP-Konzepts. 
 Transportbandpflege. 
 Vorbeugung gegen Korrosion von Anlagenteilen. 
 Entfernung von Fetten und Ölen. 

 

Anwendung 
 

Empfohlen wird die Verwendung für die tägliche Reinigung oder bei 
speziellen Dekontaminierungsmaßnahmen: 
 

1) Bandoberfläche mit Waser abspülen 
2) wasb mit 45 – 55 °C warmen Wasser verdünnen, Konzentration 

3 – 4 % 
3) 15-20 Minuten einwirken lassen 
4) Mit reichlich Wasser nachspülen 
5) Das übliche Desinfektionsmittel auftragen (vorzugsweise ein 

Oxidationsmittel) 
6) Abschließend mit Wasser nachspülen 

 

EMPFEHLUNG: Anstatt mit Hochdruck sollte nur mit fließendem Wasser 
gearbeitet werden, da sonst die Mikroorganismen aufgewirbelt und auf das 
gereinigte Band fallen können. wasb sollte immer in dem empfohlenen  
Mischungsverhältnis angewandt werden. Nicht unverdünnt benutzen. 
 

Weitere Vorteile 
 

- wasb erfordert keine speziellen Reinigungsgeräte, Anwendung mittels normalen Hochdruckreinigern 
- wasb ist ein enzymatisches Reinigungsmittel, dass die Struktur von Fetten irreversibel zerstört und den Einsatz von Bürsten oder 

Schabern häufig unnötig macht und dabei außerdem Wasser einspart. 
- wasb enthält nicht verkettete Tenside, die biologisch sehr viel einfacher abbaubar sind als häufig verwendete verkette Tenside.  
- wasb enthält keine Phosphate, aber hält die Ionen im Wasser ohne als Feststoff auszufallen. 
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wasb ist ein schäumender, enzymatischer Reiniger, pH-neutral und 100% biologisch abbaubar, speziell 
entwickelt für die Reinigung von Kunststoff-Transportbändern ohne diese zu beschädigen. 
 
Die innovative Formel ist das Ergebnis einer gemeinschaftlichen Entwicklung von Mikrobiologen und 
Spezialisten für die Herstellung von Reinigungsmitteln für die Lebensmittelindustrie. 
 
Bei Verwendung von wasb wird die Beschädigung der Bänder, sowie Korrosion an Anlagenteilen verhindert. 
Das Erscheinungsbild der Anlage, sowie die Hygiene und die Dauerhaltbarkeit werden verbessert.  
 
wasb verhindert Bakterienwachstum und die Bildung von Biofilmen, wandelt organische Verschmutzungen 

des Bandes in wasserlösliche Reste um.  
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