Produktinformation

perfectpur animal

Was ist perfectpur animal?

perfectpur
pur animal ist zur Desinfektion und Geruchsreduktion geeignet.

Es handelt sich um eine Sprühlösung mit bakterizider, viruzider und fungizider Wirkung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass perfectpur animal kein Tierarzneimittel ist.
Anwendungsbereiche von perfectpur animal
Zur Desinfektion* und Geruchsreduktion bei:
• Wasser-/ Futternäpfen
• Trinkwasser
• Hunde- / Katzenbetten
• Transportbehälter
• Vogelkäfige / Volieren
• Tiertoiletten

• Ställe
• Kletterbäume...

• Halsbänder / Leinen
• Bürsten / Kämme
• Aquarien / Terrarien

* Desinfektion-Bedeutung :
Totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen, dass es nicht mehr infizieren kann.

Inhaltsstoffe:
Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure: 0,16g/1000ml
BAuA-Nr.: N-67365, Produktart: 3

Verträglichkeit:

perfectpur animal hat einen ph-Wert von 6,9 - 7,5 und enthält keinen Alkohol und keine:
•
•
•
•

Farbstoffe
Konservierungsstoffe
Duftstoffe
Lösungsmittel oder Ähnliches

Vorsichtsmaßnahmen:
Bei nicht farbechten Textilien bitte nur leichten Sprühnebel auftragen!
Materialverträglichkeit prüfen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformation lesen.

Unverträglichkeiten:
Es sind keine Unverträglichkeiten bekannt.
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Anwendung/Dosierung:

Wichtig: Beim Einsprühen von perfect pur animal ca. 30 cm Abstand halten.
Trocknen lasssen.

Trinkwasser: perfectpur animal kann zur Trinkwasserdesinfektion verwendet werden.
Reinigung:
Reinigen und desinfizieren an der Stelle, wo das Haustier sein Futter verzehrt. Oft werden
bei der Nahrungsaufnahme Futter, Wasser und / oder Speichel um dem Futterstandort
herum verkleckert, wo sich rasch, speziell an warmen Tagen, Bakterien entwickeln können.
Auch der Fußboden im Eingangsbereich verdient dort, wo Ihr Haustier vom Außenbereich
hereinkommt, besondere Aufmerksamkeit zur Desinfektion, da sich an den Pfoten und in
der evtl. anhängenden Behaarung Bakterien und andere Krankheitserreiger verstecken und
somit eingeschleppt werden können.

Haustiere, Kontakt zu Babys / Kleinkindern:
Sollte sich menschlicher Nachwuchs einstellen und das Baby / Kleinkind zu krabbeln o.ä.
beginnen, wird es nicht lange dauern, bis es gemeinsam mit dem "besten Freund" die
Räumlichkeiten und deren Gegenstände bzw. Spielzeuge erkundet. Daher sollten Sie alle
Spielzeuge, besonders die des Haustieres, regelmäßig mit perfect pur animal reinigen.

Gerüche:
Gerüche enstehen durch Bakterien. Diese können durch perfectpur animal unschädlich
und damit geruchlos gemacht werden. So haben Gerüche z.B. von nassen Hunden
keine Chance! Das Ergebnis wird eine reine und frische Luft, sowohl zu Hause, im Auto
und überall wo Gerüche auftreten.

Lagerung:

perfectpur animal Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern.
Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:
Leere Behälter dem Recycling zuführen.
Haltbarkeit:
Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Behälter.
Weitere Produkte:
perfectpur home, perfect pur flora, perfect pur horse, perfect pur med,
perfect pur skin, perfectpur skin GEL
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder an: info@perfectpur.de
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