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Flüssiges Anwendungskonzentrat 
(gebrauchsfertig) zur Beseitigung von 
allen organischen Geruchsbelästigungen 
und deren Quellen.

Applikation / Anwendung unter 
Bildung eines Aerosols im Druck-
sprüher oder Zerstäuber. 

OXIDATIVER GERUCHS-
VERNICHTER  WIRKT GEGEN

vita    scent

ALLE ORGANISCHEN GERÜCHE 

palbs

10 L

palbs

vita    scent



OXIDATIVE ODOR  
DESTROYER  
Works against all organic odors
without alcohol | without fragrances | without oils | 
not poisonous

APPLICATION
Vita Scent spontaneously eliminates all odors of organic 
origin,

such as,  Biowaste, feces and faeces, vomit, etc.

The application takes place by direct wetting of the odor 
source, or by fogging spray into the free space.

Vita Scent is non-flammable, does not contain any caustic 
substances, has a slightly basic pH value and is therefore 
non-toxic when aspirated.

Possibly precipitation that occurs can cause stains, so this 
should be taken up with suitable cloths.

NOTE
Always read the label and product information before use. 
Observe the data sheet and the instructions for use.

Keep out of the reach of children.

OXIDATIVER  
GERUCHSVERNICHTER  
wirkt gegen alle organischen 
Gerüche     
ohne Alkohol  |  ohne Duftstoffe  |  ohne Öle | nicht giftig 

ANWENDUNG
Vita Scent beseitigt spontan alle Gerüche aus organischer 
Herkunft,

wie z.B. Bioabfälle, Kot und Fäkalien, Erbrochenem, usw.

Die Anwendung erfolgt durch direkte Benetzung der Ge-
ruchsquelle, oder durch Fogging- Versprühen in den freien 
Raum.   

Vita Scent ist nicht brennbar, enthält keine ätzenden Subs-
tanzen, ist im pH-Wert leicht basisch eingestellt und damit 
bei der Aspiration nicht giftig. Evtl. auftretender Nieder-
schlag kann Flecken verursachen, daher sollte dieser mit 
geeigneten Tüchern aufgenommen werden.  

HINWEIS
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Beachten 
Sie das Datenblatt und die Gebrauchsanweisung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
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