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Geruchentfernung mit ODOUR REMOVER 

 

ODOUR REMOVER ist ein hochwertiges Mittel, das gezielt 

geruchsbildende Stoffe angreift und abbaut. 

Preiswertere Geruchsentferner auf dem Markt wie oft in Drogerien zu 

finden, umkapseln lediglich geruchs- bildende Stoffe – was aber nur 

für eine bestimmte Zeit anhält. 

ODOUR REMOVER ist gezielt entwickelt worden für die 

Geruchsentfernung auf Teppichböden, Teppichen und Polsterstoffen 

– kann aber auch auf anderen textilen Materialen eingesetzt werden. 

ODOUR REMOVER kann selbstverständlich auch auf Hartflächen 

eingesetzt werden, wobei hier natürlich die Problematik einer 

Geruchsbildung ungleich kleiner ist, da sich hier geruchsaustragende 

Stoffe deutlich leichter entfernen lassen. 

Ist die Geruchsbildung aufgrund einer Urin-Kontaminierung 

enstanden, so empfiehlt sich zusätzlich der Einsatz von  RUG 

DOCTOR URINE ELIMENATOR – einem Urinsalze abbauenden 

Spezialmittel. 

 
 
 

 
  

Arbeitsvorbereitung: 

(1) nehmen Sie von der kontaminierten Stelle soviel unerwünschtes Material wie möglich auf      

      - und am besten immer sofort nach Entstehung ! 

(a) manuell: mit einem Tissuepapier aufnehmen, auch mit Wiederholungen 

(b) falls ein Waschsauger oder ein Nass-/Trockensauger vorhanden ist: 

     mit festen Druck der Saugdüse auf die betroffene Stelle solange saugen, bis keine Feuchtigkeit mehr 

     aufgenommen wird / zu sehen ist 

(c) bei Verunreinigungen mit Kot, Erbrochenem oder anderen halbfesten und festen Materialien: 

      Aufnahme mit geeignetem Gerät (Spachtel, Schaber oder ähnlichem) 

 

(2) Schütteln Sie vor jedem Gebrauch die Flasche gut und kräftig durch 

 

manuelle Anwendung: 

(3) ODOUR REMOVER als enzymhaltiges Mittel muß auf den betroffenen Stellen „satt“ aufgetragen werden  

     und braucht dann etwas Zeit um zu wirken: 

(3a) Sprühen Sie die betroffenen Stellen kräftig und vollständig ein – nicht verreiben ! 

(3b) damit ODOUR REMOVER richtig gut wirken und nicht austrocknen kann: 

     legen Sie z.B. ein Handtuch oder noch besser eine Plastikfolie auf die behandelte Stelle und lassen Sie     

     ODOUR REMOVER so wenigstens 24 Stunden wirken. 

(3c) machen Sie nach einem Tag eine „Geruchsprobe“. Wenn Sie immer störende Gerüche bemerken, so    

       wiederholen Sie bitte den Vorgang mit einem weiteren Tag Wirkungszeit 

 

maschinelle Anwendung –  

besonders empfohlen bei größer- und großflächigen Kontaminierungen auf textilen Bodenbelägen. 

Wenn Sie einen Waschsauger besitzen oder sich einen ausleihen können, verfahren Sie bitte so: 

(4) falls die Geruchsaustragung von einer Flüssigkeit kommt (z.B. Urin) nehmen Sie über die Saugfunktion    

     des Waschsaugers soviel davon auf wie möglich. 

(4a) Setzen Sie in einem Eimer pro Liter Wasser 30 ml ODOUR REMOVER hinzu und füllen Sie dieses  

       Gemisch in den Tank des Waschsaugers. Verbrauchsrichtwert pro QM: ca. 0,5 – 0,8 Liter. 

       Setzen Sie kein weiteres Mittel hinzu, z.B. einen Sprühextraktionsreiniger ! 

(4b) Arbeiten Sie nach Vorschrift des Waschsaugerherstellers die kontaminierten Flächen nur mit    

       Sprühfunktion ein und lassen Sie dann das eingesprühte Gemisch wenigstens 24 Stunden wirken. 

       Wiederholen Sie nach 24 Stunden diese Anwendung, wobei Sie diesmal auch die Saugfunktion des         
        Waschsaugers aktivieren. 
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