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SPORT LAUNDRY

Ein neues bahnbrechendes umwelt- und nutzerfreundliches
Additive für Kleidung und Textilien. Entfernt starke organische Gerüche
sowie chemische und Duftstoffe, indem es diese absorbiert und neutralisiert.
Das OdorKlenz Laundry Additiv ist frei von Parfümstoffen und sorgt für geruchsneutrale
Ergebnisse. Produkte, die mit dem Blue Label von Asthma-Allergy Denmark ausgezeichnet sind,
wurden einer Risikoanalyse unterzogen und sind Ihr Garant für ein minimales Allergierisiko.

PARFÜM-FREI
GEEIGNET FÜR MENSCHEN, DIE AN DUFTSTOFFALLERGIEN
UND MCS (GERUCHS- UND CHEMIKALIENEMPFINDLICHKEIT) LEIDEN

www.odorklenz.eu

ODORKLENZ SPORT LAUNDRY ADDITIVE

Super Produkt!
Ricky Sørensen - Studioleiter
Gruppentrainer und persönlicher Trainer
FITNESS WORLD, Dänemark
"Ich habe über einen längeren Zeitraum
OdorKlenz Sport gründlich an meiner
gesamten Trainingskleidung getestet
und festgestellt, dass das Produkt
fantastisch wirkt!
Meine Trainingskleidung riecht sauber
und ist frei von unangenehmen
Gerüchen. Der alte Schweißgeruch
kommt auch beim Training nicht zurück.
OdorKlenz ist dabei einfach zu
verwenden und in Zusammenarbeit
mit Asthma-Allergy Denmark
gekennzeichnet worden."

CLEAN HAS
NO ODOR
Odorklenz SPORT Laundry Additive

2

Entfernt die Gerüche, die Waschmittel nicht schaffen!

KUNDENVORTEILE VON ODORKLENZ?
Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, Schweißgeruch auf
Kleidung und Sportkleidung zu entfernen? Wenn ja,
dann haben wir die Lösung für Ihr Problem.
Das Entfernen von Schweißgeruch aus Kleidung kann
eine schwierige Aufgabe sein. Es gibt aber jetzt ein sicheres Verfahren hierfür, ohne dass Sie scharfe Chemikalien oder überlagernde Duftstoffe verwenden müssen. Kleidung und Textilien, die sie mehrere Tage in der
Sporttasche haben liegen lassen, können nun gerettet
werden, wenn Sie beim Waschen eine Dosis OdorKlenz
SPORT Laundry Additive hinzufügen
SPORT Laundry wurde genau dafür entwickelt, hartnäckigen Schweiß- und Körpergeruch aus Ihrer Sportkleidung
zu entfernen und zu neutralisieren. Es ist so schonend,
dass es sich für Dri-Fit Kleidung und Yogahosen eignet
und gleichzeitig stark genug, um Gerüche ohne überlagernde Duftstoffe und giftige Chemikalien zu entfernen.
SPORT Laundry ist das Mittel Ihrer Wahl gegen unangenehme Gerüche. Textilfasern, die oft für Sporttrikots verwendet werden, Dri-Fit und Polyester neigen dazu, dass
sich durch Schweiß gebildete Bakterien an ihnen festsetzen. Aber mit der revolutionären OdorKlenz Technologie
sind Sie nun in der Lage, den durch Schweiß verursachten Geruch zu neutralisieren und zu entfernen.
Traditionelle Waschmittel sind nicht dafür entwickelt
worden, hartnäckige Gerüche wie Schweiß und Körpergeruch zu entfernen, sondern maskieren diese mit Düften und Parfüm. Mitunter werden die Kunden im Glauben gelassen, dass der Geruch nach der ersten Wäsche
aus der Kleidung verschwunden ist, nur um später herauszufinden, dass der Geruch zurück ist und nun noch
übler riecht als zuvor.
Vielleicht haben Sie schon einmal Sportwaschmittel gesehen, die durch den Einsatz von Enzymen Schweiß und
Körpergeruch entfernen sollen. Falls Ihnen der Begriff
nicht vertraut ist: Ein Enzym ist ein Protein, das einem
Waschmittel beigefügt wird, um chemische Reaktionen
zu beschleunigen.
Eine knappe, aber einfache Erklärung der Funktionsweise ist die, dass die Proteine im Enzym freigesetzt werden, um die Bakterien zu "fressen". Das Problem ist nur,
dass das Enzym, um effektiv zu sein, genau das richtige
Enzym für den jeweiligen Geruch sein muss und zudem
unter idealen, nahezu perfekten Arbeitsbedingungen
eingesetzt werden muss.

Organische Gerüche sind eine komplexe Zusammensetzung aus Säuren, Aldehyden, Schwefelverbindungen,
Ketonen und Aminen, um nur einige zu nennen. Sie benötigen deshalb ein Produkt und eine Technologie, die
diese Gerüche angreifen und zerstören können.
OdorKlenz nutzt einen patentierten Prozess zur Her-stellung von Metalloxiden (ungefährliche Erdmineralien).
Bei diesem Prozess werden die nutzbare Oberfläche
und das Porenvolumen dieser Oxide vergrößert. Diese
Steigerung ermöglicht es uns, das gesamte Material-volumen und nicht nur die äußere Oberfläche für die chemische Neutralisierung zu nutzen. Somit können wir uns
die Aktivität von Nanopartikeln zunutze machen, ohne
eigentliche Nanopartikel einzusetzen
SPORT Laundry Das OdorKlenz SPORT Laundry Additiv ist
eine einfache Methode, um Geruchs- und Duftstoffe sicher und rasch aus allen waschbaren Textilien zu entfernen. Das Additiv wurde speziell entwickelt, um hartnäckigen Schweißgeruch, insbesondere aus synthetischer
Kleidung und Sportkleidung zu entfernen. Das Additiv ist
schonend genug für alle Arten von Sportkleidung und
beinhaltet keine scharfen Chemikalien, Bleichungsmittel oder überlagernde Duftstoffe
– Ihre Sportkleidung wird somit vollständig von Gerüchen und Chemikalien befreit!
SPORT Laundry ist kein Waschmittel, sondern ein sicheres und wirksames Additiv, das starke Gerüche und Chemikalien in der Wäsche entfernt, die normalen Waschmittel nicht entfernen können.
Zum Waschen von Baumwolle, empfindlicher Unterwäsche, Nylon, Polyester, Spandex, waschbarer Spitze,
waschbarer Kunstseide, waschbarer Wolle und anderen
waschbaren Textilien geeignet. Das Produkt sollte nicht
in Kombination mit Bleichmittel oder Essig verwendet
werden, da es dadurch nicht seine volle Wirkung entfalten kann
SPORT Laundry ist ideal für Sportler/Athleten um widerspenstigen Gerüchen entgegenzuwirken, die durch
Schweiß, Urin, Fäkalien und Erbrochenes entstehen. Die
Technologie neutralisiert den Geruch, anstatt ihn mit
Duftstoffen zu maskieren, was bei vielen Waschmitteln
und Hilfsmitteln der Fall ist. Daher ist das Produkt ideal
für Personen geeignet, die Chemikalien und Duftstoffen
gegenüber empfindlich sind.

www.odorklenz.eu
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ODORKLENZ SPORT LAUNDRY ADDITIVE

 E ntfernt starke organische Gerüche

sowie Schweiß, Urin, Fäkalien, und
Gerüche und Düfte anderer Art von Ihrem
waschbaren Textilien.

 N eues patentiertes Hightech-Produkt
aus den USA.

 Ein Produkt, das tatsächlich funktioniert!
 O dorKlenz ist ein Geruchsentfernungsmittel,
das mit Ihrem normalen Waschmittel
verwendet wird.

 Ab nur 40 Cents pro Wäsche.
 Sicher für die ganze Familie zu verwenden.
 I n Zusammenarbeit mit Asthma-Allergy
Denmark gekennzeichnet worden.

 I deal für MCS-Betroffene (Vielfache
Chemikalienunverträglichkeit).

 E ntfernt alle Arten von Geruch und Chemie
von allen waschbaren Textilien.

 K ein Parfüm oder starke Chemikalien.

Odorklenz SPORT Laundry Additive

4

Entfernt die Gerüche, die Waschmittel nicht schaffen!

GRÜNDE, DIE FÜR DEN KAUF VON PRODUKTEN MIT DEM "BLUE LABEL" SPRECHEN
Wenn Sie Allergien vorbeugen möchten, eignen sich
Produkte, die in Zusammenarbeit mit dem dänischen
Asthma- und Allergieverband, Asthma-Allergy Denmark, deklariert wurden.
Das Blue Label weist darauf hin, dass die Gefahr vor
Kontaktallergien durch dieses Produkt leichter gemindert werden kann.
Sämtliche Stoffe können Allergien hervorrufen. Einige Stoffe führen häufiger zu Allergien als andere. Asthma-Allergy Denmark hat die Anforderung aufgestellt,
dass Stoffe, von denen festgestellt wurde, dass sie bei
vielen Personen Allergien hervorrufen, nicht in den Produkten mit dem Blue Label enthalten sein dürfen.
So dürfen z.B. folgende Stoffe nicht in den Produkten
verwendet werden:
• Parfüm – sowohl natürliches als auch synthetisches
• Zusatz von Formaldehyd und Formaldehydlöser
• Kathon, MI und MCI
• Kolophonium
Um das Produkt auszuwerten, wurde Asthma-Allergy
Denmark ein vollständiger Einblick in die genutzten Inhaltsstoffe gewährt, wodurch es Ihnen und Ihrer Familie
leichter ist, sich gegen Allergien zu schützen.

Sie können hier mehr über das Blue Label lesen:
www.thebluelabel.eu/gn
VERERBUNG UND UMWELT
Einige Menschen sind erblich dazu veranlagt, Allergien
zu entwickelt und sind besonders gefährdet.
Was Kontaktallergien angeht, spielt Vererbung keine so
große Rolle. Die Stoffe, denen Sie im Alltag ausgesetzt
sind, bergen die Gefahr, dass man eine Allergie gegen
Sie entwickelt. Daher ist es wichtig, unnötige Stoffe in
bspw. Ihrer Kleidung zu vermeiden, um einer Kontaktallergie vorzubeugen.
Da Parfüm einer der ganz großen Sünder ist, sollten parfümierte Produkte – besonders bei Kindern – vermieden
werden.
Umso stärker Sie einem Stoff ausgesetzt sind, desto höher ist das Risiko, eine Allergie dagegen zu entwickeln.
Ihr Risiko bei Stoffen, denen Sie sich tatsächlich aussetzen, ist höher als das besondere Risiko, das Ihnen vererbt wurde.
SIE KÖNNEN KONTAKTALLERGIEN VORBEUGEN
Kontaktallergien sind die einzigen Allergien, denen man
vorbeugen kann. Aus diesem Grund ist sinnvoll, sich für
OdorKlenz zu entscheiden, um unnötige Chemikalien
aus Ihrer Wäsche zu entfernen.

CERTIFIED BY

THE BLUE LABEL
Asthma-Allergy
Denmark

Eine Non-Profit-Allergie Marke

Ist Ihr aktuelles Produkt zur Geruchsentfernung:
• umweltfreundlich? • parfümfrei? • auf natürlichen Inhaltsstoffen basiert?
• in Zusammenarbeit mit Asthma-Allergy Denmark gekennzeichnet worden?

Das ist OdorKlenz!

Wir kümmern uns um Sie und Ihre Familie
www.odorklenz.eu
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ODORKLENZ SPORT LAUNDRY ADDITIVE

RATGEBER – EMPFOHLENE VORGEHENSWEISEN
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Waschmaschinentypen und Einstellungsmöglichkeit haben wir für Sie einen
Ratgeber mit einigen Tipps für die Kleidungs- und Textilwäsche zusammengestellt, die sie beachten sollten, damit
das Produkt wie gewünscht funktioniert.
OdorKlenz SPORT Laundry Additive entfernt Gerüche und
Düfte und Chemikalien aus Ihren Textilien – ist jedoch kein
Waschmittel. Daher müssen Sie es mit Ihrem üblichen
Duftneutralem Waschmittel verwenden, das dafür sorgt,
dass Flecken und sichtbarer Schmutz von der Wäsche entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung
von parfümiertem Waschmittel der Verbrauch von OdorKlenz zunimmt, da das Additiv Ressourcen verwendet, um
den Duftstoff im Waschmittel zu entfernen.
Bitte lesen Sie sich den Produktratgeber durch und halten
Sie sich so gut wie möglich an folgende Anweisungen:
Vor jedem Gebrauch kräftig schütteln. Ergänzen Sie ihr normales Waschmittel durch das Additiv, um Geruch aus der zu
waschenden Kleidung zu entfernen. Die besten Ergebnisse können mit warmem Wasser erzielt werden. Halten Sie
den Behälter geschlossen, wenn er nicht gebraucht wird,
damit die Wirkung des Produkts nicht vermindert wird.
Bei Front- und Topladern wird das Additiv zusammen mit
Ihrem Waschmitteln in das Waschmittelfach gegeben.

Wäsche
2 kg
4-6 kg
8-10 kg

BITTE UNTERNEHMEN SIE FOLGENDES:
•	
Nutzen Sie Waschprogramme bei normaler Umdrehungszahl (Wolle/Feinwäsche hat z. B. erniedrigte
rotation).
•	Nutzen Sie warmes anstelle von kaltem Wasser. Idealerweise zwischen 30 und 90°C.
•	Nehmen Sie eventuell nach dem Waschzyklus eine zusätzliche Spülung vor.
•	
Wenn Ihre Waschmaschine das Waschmittel zu bestimmten Zeitpunkten während des Waschgangs verteilt, müssen Sie sicherstellen, dass das Laundry Additiv während der Hauptwäsche und bei drehender
Trommel und nicht während der Vorwäsche oder beim
letzten Spülgang verteilt wird.
•	Beim Waschen von Sportkleidung empfiehlt es sich,
diese schnellstmöglich nach dem Gebrauch (Innerhalb von 1-2 Tagen) und in kleineren Mengen (2 bis
3 kg) zu waschen, da hierdurch der Verbrauch des
Additivs reduziert wird.

VERMEIDEN SIE:
•	Programme mit Vorwäsche oder Vorspülung.
	Vermeiden Sie Programme mit Vorwäsche oder Vorspülung. Wenn Ihre Maschine über diese Programmtypen
verfügt und Sie das Additiv in die Waschmaschine gegeben haben, wird es wahrscheinlich aus der Wäsche entfernt, bevor es mit den Geruchsquellen in Kontakt gerät.

OdorKlenz
30 ml
60-70 ml
120-140 ml

Zum Waschen von Baumwolle, empfindlicher Unterwäsche,
Nylon, Polyester, Spandex, waschbarer Spitze, waschbarer
Kunstseide, waschbarer Wolle und anderen waschbaren
Textilien geeignet.
Nicht für chemisch zu reinigender Kleidung, Leder, Satin,
Seide oder Wildleder geeignet.
Dieses Produkt ist umweltfreundlich und wurde aus patentierten Inhaltsstoffen hergestellt. Kann in sämtlichen
Waschmaschinentypen sicher genutzt werden.
Damit die Sport Additiv-Produkte ihre Wirkung bestmöglich entfalten können, müssen sie mit der problematischen
Geruchsquelle in Kontakt geraten.
Hier finden Sie einige zusätzliche Vorschläge und Tipps, die
Sie befolgen können, um den Kontakt zwischen Produkt
und problematischer Geruchs-/Chemikalienquelle während der Wäsche zu fördern.

•	Einbetten des Sport Additiv in Textilien.
	
Vermeiden Sie Situationen, in denen sich das Additiv
nicht frei in der Waschtrommel bewegen kann. Da sich
das Additiv nicht wie ein Waschmittel verhält, muss es
sich frei in der Waschmaschine bewegen können, um mit
den problematischen Geruchsquellen in Kontakt zu geratene.
•	Überfüllte Waschmaschinen.
	Wenn die Waschmaschine überfüllt ist, kann das Additiv
nur schwierig die richtige Wirkung entfalten. Die Menge
an Schmutz kann zu hoch für die empfohlene Dosierung
sein, wodurch das Additiv ggf. nicht vollständig mit allen
Geruchsquellen in Kontakt gerät.
• Darf nicht zusammen mit Bleichmittel, Essig oder anderen Zusatzmitteln verwendet werden.

Odorklenz SPORT Laundry Additive

6

Entfernt die Gerüche, die Waschmittel nicht schaffen!

EINWEICHEN - EMPFOHLEN BEI BESONDERS HARTNÄCKIGEN GERÜCHEN
In einigen Fällen empfiehlt es sich, Kleidung / Textilien vor
dem Waschen zu Einweichen. Insbesondere wenn sie mit
Chemikalien oder Gerüchen kontaminiert wurden. Es kann
eine effektive Methode sein, um einige der hartnäckigsten
Gerüche zu entfernen. Es reduziert aber auch die Verunreinigungen, die in Ihre Waschmaschine gelangen.

FÜR BESTE ERGEBNISSE:

Hier sind unsere Empfehlungen zum Einweichen bevor die
Wäsche in die Maschine geladen wird:

• Extra Spülen am Ende des Waschzyklus.

• Nutzen Sie einen ausreichend großen Eimer zum Einweichen der Wäsche. Die Wäsche sollte frei fließen können.
• Füllen Sie den leeren Eimer mit ausreichend heißem Wasser, um die Wäsche zu bedecken. (Legen Sie die Kleidung
noch nicht ein).
• Fügen Sie dann das Additiv (60-120 ml) hinzu und verteilen Sie es ausreichend unter Kräftigem Rühren.
• Legen Sie jetzt die Wäsche in den Eimer.
• Lassen Sie die Kleidung mindestens 30 Minuten lang einweichen (längere Zeit erhöht die Effizienz). Wenn das Additiv nach unten scheint, rühren Sie erneut um, um das
Produkt zu verteilen.

•
Während des Einweichens gelegentlich umrühren, um
den Prozess zu unterstützen.
• Verwenden Sie warmes Wasser anstelle von kaltem Wasser bei dem Einweichen und in der Waschmaschine.

VERMEIDEN SIE FOLGENDES:
• Überfüllen Sie den Behälter bei dem Einweichen nicht.
Überfüllung macht es schwierig für das Additiv richtig zu
arbeiten. Der Verschmutzungsgrad von Geruch und Chemie kann im Verhältnis zu der empfohlenen Dosierung
zu hoch sein, und die Mineralien des Additivs können
schwierig mit allen Verschmutzungsquellen in Kontakt
kommen.
• Darf nicht mit Bleichmittel, Essig oder andere Zusatzstoffe
verwendet werden. Dies verringert die Effizienz unseres
Produktest.

• Legen Sie die Wäsche nach dem Einweichen in die Waschmaschine und folgen Sie den Anweisungen für die Wäsche, wie in der Waschanleitung für Ihr Kleidungsstück
empfohlen. Sie brauchen nicht wieder mit OdorKlenz zu
waschen.

AKTIVE STOFFE, DIE IN ODORKLENZ ENTHALTEN SIND
Die Produkte von OdorKlenz beinhalten eine Mischung
aus umweltfreundlichen Metalloxiden, darunter Magnesiumoxid (MgO), Magnesiumhydroxid (Mg(OH)2), Zinkoxid
(ZnO) und Titandioxid (TiO2).
Aus dem einzigartigen Herstellungsprozess von OdorKlenz
ergeben sich Materialien, mit denen ein breites Spektrum
an Chemikalien neutralisiert werden kann, die aber auch
die für Erdmineralien typische umwelt- und nutzerfreundliche Eigenschaften besitzen.
Diese Produkte können vielseitig und zuverlässig zur Entfernung von unangenehmen Gerüchen/Chemikalien eingesetzt werden, sind für Menschen und Tiere sicher und
daher auch für den Heimgebrauch geeignet.

www.odorklenz.eu
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SCHWEIß

KINDER

CHEMIKALIEN IN TEXTILIEN

OdorKlenz Produkte wird erfolgreich für unzählige Aufgaben eingesetzt

RAUCH

SENIOREN

DUFTSTOFFALLERGIE / MCS

LANDWIRTSCHAFT

HAUSTIERE

KOCHDUNST

OdorKlenz EU
Ellegårdvej 18
DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 3840 5493
info@odorklenz.eu
www.odorklenz.eu

MODRIGEN GERUCH

SPORT

