
www.odorklenz.eu

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

Kaufen Sie im
 Shop 

www.odorklenz.e
u
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CLEAN HAS CLEAN HAS 
NO ODORNO ODOR
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Geeignet für Menschen, die an Duftstoffallergien und
MCS (Geruchs- und Chemikalienempfindlichkeit) leiden

DIE TECHNOLOGIE, DIE DUFTSTOFFE UND CHEMIKALIEN AUS TEXTILIEN ENTFERNT

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

   Neues patentiertes Hightech-Produkt 
aus den USA.

   In Zusammenarbeit mit Asthma-Allergy 
Denmark gekennzeichnet worden.

   OdorKlenz ist ein Geruchsentfernungs-
mittel, das mit Ihrem normalen 
Waschmittel verwendet wird.

  Ein Produkt, das tatsächlich funktioniert! 

  Ab nur 40 Cents pro Wäsche.

   Sicher für die ganze Familie zu 
verwenden.

   Ideal für MCS-Betroffene (Vielfache 
Chemikalienunverträglichkeit).

   Entfernt alle Arten von Geruch und 
Chemie von allen waschbaren Textilien.

   Kein Parfüm oder starke Chemikalien.

KUNDENVORTEILE VON ODORKLENZ
Das OdorKlenz Laundry Additive für die Kleidungs- und 
Textilwäsche ist sicher und effektiv und entfernt starke 
Gerüche sowie Chemikalien aus der Kleidung.

Odorklenz ist ideal für Personen mit Kontaktallergien; für 
MCS-Betroffene (Vielfache Chemikalienunverträg-lich-
keit); für Familien und Personen, die bewusst keine 
parfümierten Waschmittel benutzen aber trotzdem un-
angenehme Gerüche bei der Wäsche entfernen wollen; 
für Leistungssportler und Freizeitsportler, die sich von 
"altem" Schweißgeruch aus ihren synthetischen Sport-
textilien vollständig befreien wollen; für gestresste 
Menschen, die unter "Katzenpisse"-Geruch in Hemden, 
Blusen u. a. leiden, der durch das Stresshormon Kortisol 
verursacht wird; für ältere Menschen, die aufgrund von 
Inkontinenz u. a. unter schlechten Gerüchen in Kleidung 
leiden; für Menschen, bei denen durch Arbeit verursach-
te Gerüche in der Kleidung ein Problem sind, wie in Res-
taurants, Landwirtschaft usw.
OdorKlenz kommt mit allen Gerüchen in sämtlichen 
waschbaren Kleidungsstücken und Textilien klar.

Die Technologie neutralisiert den Geruch an Ort und 
Stelle, anstatt ihn mit Duftstoffen zu maskieren, was bei 
vielen Waschmitteln und Hilfsmitteln der Fall ist. Daher 
ist das Produkt ideal für Personen geeignet, die Chemi-
kalien und Duftstoffen gegenüber empfindlich sind.

Das OdorKlenz Laundry Additiv ist eine einfache Metho-
de, um Geruchs- und Duftstoffe sicher und rasch aus al-
len waschmaschinengeeigneten Textilien zu entfernen. 
Das Produkt bleicht und verfärbt die Textilien nicht, am 
wichtigsten ist jedoch, daß es keine duftmaskierenden 
Mittel oder weiteren Duftstoffe enthält

–  Ihre Wäsche wird somit vollständig von Gerüchen 
und Chemikalien befreit.

Früher war es schwer, Schimmelgeruch aus der Kleidung 
zu entfernen, nun können sie Schimmel jedoch sicher 
aus Kleidung und Bettwäsche entfernen, ohne dafür 
strenge Chemikalien oder maskierende Duftstoffe ein-
zusetzen. Kleidung, die über Nacht in der Waschmaschi-
ne gelassen wird und daher oftmals im Müll gelandet 
ist, kann nun gerettet werden, wenn sie zusammen mit 
einer Dosis OdorKlenz Laundry Additiv gewaschen wird.

Das OdorKlenz Laundry Additiv für die Wäsche von 
Kleidung und Textilien entfernt störende Gerüche und 
macht die Kleidung sauber und geruchsneutral. Auf der 
folgenden Seite sind einige der Gerüche aufgeführt, die 
mit dem OdorKlenz Laundry Additiv neutralisiert und 
aus Ihren Textilien entfernt werden können.
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Das Entfernen von verunreinigten Chemikalien und 
Duftstoffen hat bedeutende Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und Lebensqualität. Gängige Produkte zur Ent-
fernung von Duftstoffen bedienen sich eine Reihe an 
Technologien, darunter: Kohlenstoff, Absorbierungs-
mittel, Enzyme, Duftstoffe, Talk, Natriumcarbonat usw., 
wodurch versucht wird, den Geruch zu dämpfen oder zu 
maskieren.

Viele Technologien wirken nur begrenzt und können Ge-
rüche oftmals nicht vollständig entfernen und neutrali-
sieren. Häufig werden chemische Verunreinigungsquel-
len zurück an die Umwelt und an die Menschen geleitet, 
was einen wesentlichen Mangel vieler der herkömm-
lichen Geruchsbekämpfungsprodukte darstellt.

Die Stoffe in OdorKlenz sind umweltsichere und ungifti-
ge nanokristalline Metalloxide, die wissenschaftlich als 
äußerst effektive "destruktive absorbierende Chemika-
lien" beschrieben werden. Wenn diese Materialien mit 
schädlichen geruchsfördernden chemischen Stoffen in 
Kontakt geraten, fangen die aktiven Rezeptoren der Me-
talloxide zuerst die Chemikalien auf, woraufhin der Neu-
tralisierungsprozess eingeleitet wird. Diese besondere 
Wirkungsweise ist bei vielen geruchsfördernden Chemi-
kalien erforderlich, die eine Reihe an unterschiedlichen 
funktionalen Gruppen besitzen. Die erhöhte Oberfläche 
der Metalloxide, ihre einzigartige Struktur und ihre äu-
ßere Form, ihre hohe chemische Reaktivität und ihre 
funktionelle Porosität tragen zu erhöhten chemischen 
Absorptionsfähigkeit und den geruchsneutralisierenden 
Eigenschaften bei.

ODORKLENZ ENTFERNT DIE FOLGENDEN GERÜCHE  
IN KLEIDUNG / TEXTILIEN:

• Parfümduft

• Schweiß und Körpergeruch

•  Geruch durch Fäkalien und Urin in Kleidung/
Bettlaken

• Tiergeruch (Haustiere, Schweine, Nerze usw.)

• Muffige Kleidung und Mottenkugelgeruch

• Geruch durch chemische Stoffe in Kleidung

•  Schimmelgeruch in Kleidung, die über 
längere Zeit in der Waschmaschine lag

• Diesel- und Benzingeruch in Kleidung

• Schimmel- oder Schimmelpilzgeruch

• Brände oder Rauchschäden im Allgemeinen

•  Geruch nach dem trocken Kochen/
verbranntes Essen

•  Geruch durch Brände von synthetischen  
Materialien

• Kochdunst

• Tabakgeruch

• Geruch von Abwasser und Fäkalien

Odorklenz ist aber auch gegen ein breites 
Spektrum an Chemikalien und Gerüchen unter-
schiedlichen Ursprungs geeignet.

WIE FUNKTIONIERT ODORKLENZ?

Das OdorKlenz Laundry Additiv absorbiert und neutralisiert  
sämtliche Chemikalien un Gerüche in Ihrer Kleidung.

Die Chemikalien werden zusammen mit dem Abwasser aus 
Ihrer Waschmaschine in die Kanalisation geleitet.

Keine anderen Produkte auf dem Markt verfügen über diese 
fortschrittliche Technologie.

Das OdorKlenz Laundry Additiv ist mit dem »Blue Label« 
von Asthma-Allergy Denmark versehen.
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Geeignet für Menschen, die an Duftstoffallergien und
MCS (Geruchs- und Chemikalienempfindlichkeit) leiden

Wenn Sie Allergien vorbeugen möchten, eignen sich 
Produkte, die in Zusammenarbeit mit dem dänischen 
Asthma- und Allergieverband, Asthma-Allergy Den-
mark, deklariert wurden.

Das Blue Label weist darauf hin, daß die Gefahr vor Kon-
taktallergien durch dieses Produkt gemindert werden 
kann.

Sämtliche Stoffe können Allergien hervorrufen. Ei-
nige Stoffe führen häufiger zu Allergien als andere.  
Asthma-Allergy Denmark hat die Anforderung gestellt, 
daß Stoffe, von denen festgestellt wurde, daß sie bei 
vielen Personen Allergien hervorrufen, nicht in den Pro-
dukten 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 von OdorKlenz 
genutzten Inhaltsstoffe gewährt, wodurch es Ihnen und 
Ihrer Familie leichter macht, 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 Kontakt-
allergie vorzubeugen.

Da Parfüm einer der großen Sünder ist, sollten parfü-
mierte Produkte – besonders bei Kindern – vermieden 
werden.

Umso stärker Sie einem Stoff ausgesetzt sind, desto hö-
her ist das Risiko, eine Allergie dagegen zu entwickeln. 
Ihr Risiko bei Stoffen, denen Sie sich aussetzen, ist hö-
her 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 es sinnvoll, sich 
für OdorKlenz zu entscheiden, um unnötige Chemikalien 
aus Ihrer Wäsche zu entfernen.

THE BLUE LABEL
Eine Non-Profit-Allergie Marke

GRÜNDE, DIE FÜR DEN KAUF VON PRODUKTEN MIT DEM "BLUE LABEL" SPRECHEN

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
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Aufgrund der vielen unterschiedlichen Waschmaschinen-
typen und Einstellungsmöglichkeit haben wir für Sie einen 
Ratgeber mit einigen Tipps für die Kleidungs- und Textil-
wäsche zusammengestellt, die sie beachten sollten, damit 
das Additiv wie gewünscht funktioniert.

OdorKlenz Laundry Additive entfernt Gerüche und Düf-
te 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 ent-
fernt werden. Bitte beachten Sie, daß bei Verwendung von 
parfümiertem Waschmittel der Verbrauch von Odor-Klenz 
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 nor-
males Waschmittel durch das Additiv, um Geruch aus der zu 
waschenden Kleidung zu entfernen. Die besten Ergebnis-
se 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 OdorKlenz

2 kg 30 ml

4-6 kg 60-70 ml

8-10 kg 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 pa-
tentierten Inhaltsstoffen hergestellt. Kann in sämtlichen 
Waschmaschinentypen sicher genutzt werden.

Damit die Laundry Additiv-Produkte ihre Wirkung best-
möglich entfalten können, müssen sie mit der problemati-
schen 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 wäh-
rend der Wäsche zu fördern.

 

VERMEIDEN SIE:

•  Programme mit Vorwäsche oder Vorspülung.
   Vermeiden Sie Programme mit Vorwäsche oder Vorspü-
lung. Wenn Ihre Maschine über diese Programmtypen 
verfügt und Sie das Additiv in die Waschmaschine gege-
ben haben, wird es wahrscheinlich aus der Wäsche ent-
fernt, bevor es mit den Geruchsquellen in Kontakt gerät.

•   Einbetten des Laundry 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 ge-
ratene.

•  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 an-
deren Zusatzmitteln verwendet werden.

FÜR BESTE ERGEBNISSE:

•  Nutzen Sie Waschprogramme bei normaler Umdre-
hungszahl (Wolle/Feinwäsche hat z. B. erniedrigte 
rotation).

•  Nutzen Sie warmes anstelle von kaltem Wasser. Idea-
lerweise zwischen 30 und 90°C.

•  Nehmen Sie eventuell nach dem Waschzyklus eine zu-
sätzliche Spülung vor.

•  Wenn Ihre Waschmaschine das Waschmittel zu be-
stimmten Zeitpunkten während des Waschgangs ver-
teilt, müssen Sie sicherstellen, daß das Laundry Additiv 
während der Hauptwäsche und bei drehender Trom-
mel und nicht während der Vorwäsche oder beim letz-
ten Spülgang verteilt wird.

•  Bei stark verunreinigter Kleidung empfiehlt es sich, 
diese schnellstmöglich und in kleineren Mengen (2 
bis 3 kg) zu waschen, da hierdurch der Verbrauch des 
Additivs reduziert wird.

RATGEBER – EMPFOHLENE VORGEHENSWEISEN
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Geeignet für Menschen, die an Duftstoffallergien und
MCS (Geruchs- und Chemikalienempfindlichkeit) leiden

Die Produkte von OdorKlenz beinhalten eine Mischung 
aus umweltfreundlichen Metalloxiden, darunter Magne-
siumoxid (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 nutzerfreund-
liche Eigenschaften besitzen.

Diese Produkte können vielseitig und zuverlässig zur Ent-
fernung von unangenehmen Gerüchen/Chemikalien ein-
gesetzt werden, sind für Menschen und Tiere sicher und 
daher auch für den Heimgebrauch geeignet.

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 Verunrei-
nigungen, die in Ihre Waschmaschine gelangen.

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

•  Nutzen Sie einen ausreichend großen Eimer zum Einwei-
chen der Wäsche. Die Wäsche sollte frei fließen können.

•  Füllen Sie den leeren Eimer mit ausreichend heißem Was-
ser, um die Wäsche zu bedecken. (Legen Sie die Kleidung 
noch nicht ein).

•  Fügen Sie dann das Additiv (60-120 ml) hinzu und ver-
teilen Sie es ausreichend unter Kräftigem Rühren.

• Legen Sie jetzt die Wäsche in den Eimer.

•  Lassen Sie die Kleidung mindestens 30 Minuten lang ein-
weichen (längere Zeit erhöht die Effizienz). Wenn das Ad-
ditiv nach unten scheint, rühren Sie erneut um, um das 
Produkt zu verteilen.

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

FÜR BESTE ERGEBNISSE:

•  Während des Einweichens gelegentlich umrühren, um 
den Prozess zu unterstützen.

•  Verwenden Sie warmes Wasser anstelle von kaltem Was-
ser bei dem Einweichen und in der Waschmaschine.

• Extra Spülen am Ende des Waschzyklus.

VERMEIDEN SIE FOLGENDES:

•  Überfüllen Sie den Eimer bei dem Einweichen nicht. 
Überfüllungen erschweren dem Additiv die Entfaltung 
der Wirkung. Der Verschmutzungsgrad von Geruch und 
Chemie kann im Verhältnis zu der empfohlenen Dosie-
rung zu hoch sein, und die Mineralien des Additivs kön-
nen schwierig mit allen Verschmutzungsquellen in Kon-
takt kommen.

•  Darf nicht mit Bleichmitteln, Essig oder anderen Zusatz-
stoffen verwendet werden. Dies verringert die Effizienz 
unseres Produkts.

EINWEICHEN - EMPFOHLEN BEI BESONDERS HARTNÄCKIGEN GERÜCHEN

AKTIVE STOFFE, DIE IN ODORKLENZ ENTHALTEN SIND
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DER UNTERSCHIED ZWISCHEN VIELFACHER CHEMIKALIEN- 
UNVERTRÄGLICHKEIT (MCS) UND ALLERGIEN

Eine ALLERGIE kann durch Blutproben und Pricktests 
(in der Haut) gemessen werden.

Eine VIELFACHE CHEMIKALIENUNVERTRÄGLICHKEIT (MCS) kann 
nicht gemessen werden – man kann sich nur auf die 
Erfahrungen der jeweiligen Betroffenen beziehen.

Eine ÜBEREMPFINDLICHKEIT kann sowohl Allergie als auch 
Chemikalienunverträglichkeit sein.

Die Entwicklung der OdorKlenz-Produkte wurden von 
Personen inspiriert, die an einer Vielfachen Chemika-
lienunverträglichkeit leiden, zu Englisch "Multiple Che-
mical Sensitivity" oder kurz "MCS".

Personen mit MCS sind chemischen Verunreinigungs-
quellen in der Luft und in der Kleidung gegenüber be-
sonders empfindlich und entwickeln Symptome, wenn 
sie bestimmten Chemikalien ausgesetzt sind.

Diese Symptome können sich auf viele Körperfunktionen 
auswirken. Hier sehen Sie die häufigsten Symptome:

• Kopfschmerzen

• Migräne

•  Kognitive Funktionsstörungen (Probleme beim Den-
ken, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen)

• Trägheit, Erschöpfung

• Krankheits-, Grippegefühl

• Schwindel

• Übelkeit

•  Haut- und Schleimhautprobleme, Atembeschwerden,  
Sehbeschwerden

• Blasenentzündung

• Magen-Darm-Beschwerden

• Gliederschmerzen usw.

• BrustschmerzenBrystsmerter

Eine der größten Herausforderungen für MCS-Betroffene 
besteht darin, sich in einer Welt zurechtzufinden, in der 
schädliche Chemikalien und Duftstoffe allgegenwärtig 
sind. Daher bedarf es einer effektiven Methode, um 
die Symptome zu lindern und die Lebensqualität dieser 
Menschengruppe zu steigern. 

ARTEN VON CHEMIKALIEN
Die Produkte von OdorKlenz sind effektiv gegen viele 
verschiedene Chemikalienarten, darunter:

•  Esther  •  Terpetine
•  Aromata  •  Amine
•  Alkohole  •  Aldehyde
•  Ketone  •  Thiole

Für Personen mit MCS sind viele Chemikalien und stark 
riechende Stoffe die häufigsten Auslöser. Hierzu zählen 
folgende:

•  Parfüms  •  Reinigungsmittel
•  Pestizide  •  Zigarettenrauch
und viele weitere...

Die Produkte von OdorKlenz wurden entworfen, um die-
se Arten an Chemikalien und Duftstoffen zu absorbieren 
und zu neutralisieren, während die Produkte selbst kei-
ne weiteren Chemikalien freigeben, die neue Sympto-
me auslösen könnten.

INSPIRIERT VON MCS-BETROFFENEN (VIELFACHE CHEMIKALIENUNVERTRÄGLICHKEIT)
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Wirkt supertoll !
Helle, Dänemark - MCS Patient

Parfümallergiker (Hautkontakt und Einatmen) 
2013 wurde MCS schweren Grades diagnostiziert

"Ich wurde vor gut einem Jahr gefragt, 
ob ich OdorKlenz ausprobieren möch-
te und das wollte ich natürlich gerne.  
Stellen Sie sich vor, daß es ein Mittel 
sein kann, das den Alltag etwas erleich-
tern kann.

Es ist ein Mittel, das in meinem Fall su-
pertoll wirkt. Ich muss nur eine etwas 
höhere Dosis als angegeben verwenden.

Ich benutze OdorKlenz in folgenden  
Situationen:

•  Neue Kleidung wasche ich mit einem 
geruchsneutralen Waschmittel und 
OdorKlenz. Dadurch werden die Duft-
stoffe und Chemikaliengerüche aus 
neuer Kleidung entfernt.

•  Wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, 
lässt es sich nicht vermeiden, das sich 
Parfumgeruch in Kleidung und Jacke 
festsetzen. Bei der Wäsche füge ich 
dann OdorKlenz hinzu und werde so 
die Stoffe los, die mich krank machen.

•  Wenn ich auf Reisen bin, nehme ich 
OdorKlenz mit, da es Parfumgeruch aus 
Kleidung und auch aus Waschmaschi-
nen vertreibt, in denen normalerweise 
parfümierte Waschmittel bzw. Weich-
spüler verwendet werden.

•  Wenn meine Freundin aus England 
kommt, wird ihr Koffer draußen hinge-
stellt und dann ihre gesamte Kleidung 
mit einem unparfümierten Wasch-
mittel unter Beifügung von OdorKlenz 

gewaschen. So können wir schöne 
Ferien genießen, ohne daß MCS- oder 
Allergiesymptome auftreten. 

•  Eine Zeit lang konnte ich keine ge-
brauchte Kleidung mehr kaufen, weil 
ich den Parfumgeruch selbst mit acht 
bis zehn Waschgängen nicht hieraus 
entfernen konnte. Jetzt ist das kein 
Problem mehr, indem ich die Kleidung 
jetzt mit OdorKlenz wasche. Wenn 
der Geruch sehr stark ist, muss ich sie 
manchmal zweimal waschen, aber 
das kommt sehr selten vor.

•  Wenn wir draußen ein Feuer ange-
macht oder gegrillt haben, setzt sich 
der Geruch in der Kleidung fest und ist 
schwer zu entfernen, aber das ist jetzt 
kein Problem mehr mit OdorKlenz.

Meine Tochter hat es auch ausprobiert. 
Ihr Mann ist Traktormechaniker und 
in seiner Freizeit Feuerwehrmann. Es 
war unmöglich, den Öl-, Rauch- und 
Schweißgeruch aus seiner Kleidung 
beim Waschen zu entfernen. Beim ers-
ten Mal musste sie seine Kleidung zwei-
mal mit OdorKlenz waschen, um den 
Öl-, Rauch- und Schweißgeruch loszu-
werden. Danach aber nur noch einmal.

OdorKlenz hat meinen Alltag einfacher 
gemacht und ich kann es allen Men-
schen mit MCS- und Parfumallergie 
empfehlen. Aber wie Sie sehen können, 
ist es auch für Feuerwehrleute und Me-
chaniker von großen Nutzen."
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Geruchsmoleküle in unserer Kleidung sind nicht wasserlöslich. Wenn Sie sie mit gewöhnlichem Waschmittel waschen, 
wird der alte Geruch nur eingekapselt und verschwindet damit nicht. Wenn der Körper später die Kleidung wieder auf-
wärmt, brechen die Kapseln auf und der schlechte Geruch ist wieder da. Dadurch fühlt sich die Kleidung nicht frisch und 
behaglich an. OdorKlenz Laundry zerstört die Geruchsmoleküle in der Kleidung und macht die Kleidung frei von Gerüchen 
und Chemie.

SPORT / STRESS - SCHWEISSGERUCH
Wenn Sie trainieren oder sich in sonniger Umgebung be-
wegen, produziert Ihr Körper Schweiß. Durch Schwitzen 
reguliert der Körper seine Temperatur. Wenn Schweiß auf 
Ihrer Haut auf Bakterien trifft, entsteht ein Geruch.

Wenn Sie gestresst sind, produziert der Körper Hormo-
ne wie Adrenalin und Kortisol. Aber der stressverursach-
te Schweiß riecht nicht nur schlechter als gewöhnlicher 
Schweiß, sondern Ihr Körper produziert auch mehr Schweiß 
in Stresssituationen. Unter Stress sondern Ihre Armhöhlen 
im Schnitt 30 Mal so viel Schweiß wie im Ruhezustand 
aus. Das Kortisolhormon kann zugleich dazu führen, daß 
Ihr Schweiß wie "Katzenpisse" riecht.

Traditionelle Waschmittel sind nicht dafür entwickelt wor-
den, hartnäckige Gerüche wie Schweiß und Körpergeruch zu 
entfernen, sondern maskieren diese mit Düften und Parfüm.

OdorKlenz wurde genau dafür entwickelt, hartnäckigen 
Schweiß- und Körpergeruch aus Ihrer Sportkleidung zu ent-
fernen und zu neutralisieren. Es ist so schonend, daß es 
sich für Dri-Fit Kleidung und Yogahosen eignet und gleich-
zeitig stark genug, um Gerüche ohne überlagernde Duft-
stoffe und giftige Chemikalien zu entfernen.

CHEMIKALIEN UND DUFTSTOFFE
Personen mit MCS sind chemischen Verunreinigungsquel-
len in der Luft und in der Kleidung gegenüber besonders 
empfindlich und entwickeln Symptome, wenn sie be-
stimmten Chemikalien ausgesetzt sind.

Jeans ist ein Kleidungsstoff, der vollgestopft mit Chemika-
lien ist und auf keinen Fall vor dem Waschen angezogen 
werden sollte. Beim Herstellungsprozess  werden Chemi-
kalien wie Akryl, Natronlauge, synthetische Farbstoffe, 
Ammoniak, Polyvinylalkohol (PVA), Säure und Formalde-

hyd eingesetzt. Kleidung mit Formaldehyd, kann Reaktio-
nen wie ernsthafte Ausschläge, Nasenbluten, spröde und 
geschwollene Lippen oder gesundheitliche Problem wie 
Asthma, Ödeme oder sogar Schäden am zentralen Nerven-
system mit sich ziehen.

Das OdorKlenz Laundry Additiv ist der sicherste Weg, Gift-
stoffe aus Ihren Textilien zu entfernen und sicherzustellen, 
daß Ihre Kleidung Sie nicht krank macht.

SCHIMMELGERUCH IN KLEIDUNG / TEXTILIEN
Haben Sie jemals Ihre Wäsche über Nacht in der Wasch-
maschine vergessen? Dies ist ein sehr gängiger, aber übel-
riechender Fehler, der zu Schimmelgeruch an der Klei-
dung führen kann. Insbesondere Handtücher können nach 
Schimmel riechen, wenn sie nicht schnell genug trocknen.

Halten Sie sich von Produkten fern, die Duftstoffe und an-
dere starke Chemikalien einsetzen, um den Geruch zu ent-
fernen. Verwenden Sie stattdessen OdorKlenz zusammen 
mit einem duftneutralen Waschmittel. Dann wird Ihre Tex-
tilien sauber und geruchsneutral.

RAUCH UND TABAK
Lange, nachdem er sich verzogen hat, kann man ihn im-
mer noch riechen. Der durchdringende Geruch klammert 
sich geradezu an Textilien und Kleidung. Rauch hat etwas 

VERSCHIEDENE GERUCHSPROBLEME

Mary M. – October 2, 2018


It really works! I tried scrubbing, baking soda, vin-
egar, etc. to remove armpit odor from my husband 
and teenage son’s t-shirts. It was taking too much 
time and not working the best. I didn’t have to pre-
treat with OdorKlenz. Just added it to laundry with 
detergent and no more odor! What a relief. I couldn’t 
believe it!

Jodie G. – March 6, 2018


All I wanted to say was, I just took my first load of 
towels out of the dryer after using your laundry addi-
tive and OMG!! They have zero mildew or old smell!! 
I’m so in love with this product! Thank you so much!!

K. DeSchryver – October 25, 2017


Thank you for saving my health and giving me peace 
of mind. I came to the Internet looking for ways to 
get perfume odor out of clothing. I have a sensitivity 
to odors and react as if I had asthma. Second hand 
smoke, perfume, soap smells, anything that has a 
scent will close up my airway. I was desperate when 
I tried the OdorKlenz Laundry Additive. The clothes 
were scent free with the first wash!!! What a miracle!
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Geeignet für Menschen, die an Duftstoffallergien und
MCS (Geruchs- und Chemikalienempfindlichkeit) leiden

an sich, das ihn zu einem besonders schwer zu entfernen-
den Geruch macht. Er setzt sich in Teppichfasern, Kleidung, 
Polstern und sogar Gipswänden fest.

Im Gegensatz zu traditionellen Waschmitteln, die Gerüche 
nur maskieren, entfaltet das OdorKlenz Additiv seine Wir-
kung, indem es die chemischen Geruchsstoffe in Rauch- 
und Tabakgeruch findet und direkt an der Quelle neutrali-
siert. Rauchpartikel sind so klein, daß sie dazu neigen, sich 
an Textilien und Kleidung stärker festzusetzen als durch-
schnittliche Gerüche. Das OdorKlenz Additiv ist vielseitig 
genug, um selbst die stärksten Gerüche vollständig zu ent-
fernen, und gleichzeitig ist es sanft genug für alle wasch-
baren Textilien zu verwenden. 

ORGANISCHE GERÜCHE - TIERE
"Sauber und wohlriechend" sind nicht die ersten Wörter, 
an die man bei der Beschreibung eines Haushalts denkt, in 
dem Hunde, Katzen oder andere Haustiere mit Fell leben. 
Ehrlich gesagt können die schwanzwedelnden, langhaa-
rigen Freunde einen starken Geruch hinterlassen, der die 
heimische Atmosphäre fast zerstört!

Trotzdem ist es möglich, Hunde, Katzen und andere Pelz-
tiere zu halten und gleichzeitig ein frisches und sauberes 
Heim zu haben. Das erfordert aber Einsatz. Der Schlüssel 
zu einem geruchsneutralen Heim ist die totale Eliminierung 
der Geruchsquellen! Waschen Sie deshalb regelmäßig die 
Textilien, mit denen Ihre Haustiere in Berührung kommen, 
wie Teppiche und Kissen mit OdorKlenz.

ORGANISCHE GERÜCHE - KINDER
In einer Familie mit Kleinkindern werden Sie wissen, daß 
Kleidung und Textilien allen möglichen Beanspruchungen 
ausgesetzt sind: Essensreste, Schleim vom Aufstoßen, Urin, 
Erbrochenes, Stuhlgang usw. Bislang konnte man diesen 
Gerüchen nur mit Duftstoffen und scharfen Chemikalien 
beikommen.

OdorKlenz entfernt alle Gerüche aus Textilien auf schonen-
de und natürliche Weise. Das Produkt ist in Zusammen-
arbeit mit Asthma-Allergy Denmark gekennzeichnet wor-
den und bietet Ihnen somit Sicherheit, daß Sie Ihre Lieben 
nicht allergieauslösenden oder hautirritierenden Stoffen 
aussetzen.

ORGANISCHE GERÜCHE - ÄLTERE MENSCHEN
Mit dem Alter wird der Alltag oftmals immer mehr zu 
einer Herausforderung. Bestimmte Medikamente können 
die Schweißproduktion beeinflussen (stärker riechender 
Schweiß) und Inkontinenz (Stuhlgang, Urin) abgibt Gerü-
che an die Kleidung. Zusätzlich wird die Haut schwächer 
und verletzlicher gegenüber organischer/chemischer Ver-
unreinigung.

Beschwerden durch Inkontinenz führen oftmals zu sozialer 
Isolation. Man vermeidet z. B. soziales Zusammensein, Ein-
käufe, Reisen u. Ä. Deswegen ist für ältere Personen eine 
gründliche persönliche Hygiene wichtig. Ebenso wichtig ist 
es, daß die Kleidung nach der Wäsche völlig geruchsneu-
tral ist.

Wenn sich Urin- oder Schweißgeruch in der Kleidung fest-
gesetzt haben, daß sie auch nach dem Waschen nicht 
verschwinden, kann OdorKlenz die Kleidung ohne hautir-
ritierende Duftstoffe und scharfe Chemikalien wieder ge-
ruchsneutral machen.

BERUFSBEDINGTE GERÜCHE
Wenn Sie Landwirt, Schlachter, Mechaniker sind oder in 
der Gastronomie arbeiten oder wenn Sie bei der Feuer-
wehr sind, in der Industrie oder in einem Arbeitsumfeld 
arbeiten, das Gerüche in Ihrer Kleidung hinterlässt, dann 
kann es sehr schwer sein, dem Geruch mit herkömmlichen 
Waschmitteln beizukommen. Und selbst stark parfümier-
te Waschmittel und Weichspüler oder andere chemische 
Waschmittel überlagern nur den unangenehmen Geruch.

OdorKlenz löst Ihr Problem ein für alle Mal! Indem Sie 
OdorKlenz zu Ihrem normalen Waschmittel hinzufügen, ist 
Ihr Problem gelöst! Sie erhalten saubere, frische und ge-
ruchsneutrale Arbeitskleidung. Die einzigartige Technolo-
gie von OdorKlenz unterscheidet nicht zwischen verschie-
denen Geruchsarten. Egal, wonach Ihre Kleidung riecht, 
mit OdorKlenz bekommen Sie den Geruch jedes Mal he-
raus. Und denken Sie daran, daß OdorKlenz das Zeichen 
"Blue Label" trägt und in Zusammenarbeit mit Asthma- 
Allergy Denmark gekennzeichnet wurde.

Susan – November 22, 2018

I have tried many, many products over the last year 
to get rid of the smell of urine in my grandmother’s 
clothes. She, unfortunately, has incontinence issues 
and was very embarrassed by this. Her embarrass-
ment was made worse when her clothes would carry 
the smell no matter what I did. This is the first and only 
product that completely got rid of the smell! There is no 
smell from the product. No sticky residue. Just fresh 
smelling clothes!

K. Albeck – July 24, 2018

It works, yes it does! I’ve tried every laundry product 
out there to get rid of the various odors that come with 
children and animals, and while some others work at 
least some of the time, this is the first one i’ve found 
that completely eradicates all odors and doesn’t leave 
any powders or oils or “pleasant scent” of its own. Buy 
some! You’ll be happy with it.
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OdorKlenz Laundry Additive wird erfolgreich für unzählige Aufgaben eingesetzt

SCHWEIß

RAUCH

LANDWIRTSCHAFT

 MODRIGEN GERUCH

KINDER

SENIOREN

HAUSTIERE

CHEMIKALIEN IN TEXTILIEN

DUFTSTOFFALLERGIE / MCS

KOCHDUNST

SPORT


