
P o w e r e d  b y  n a t u r e

UmweltfreUndliche GerUchsneUtralisation mit reiner "Pflanzen-enerGie"
Die Vaportek Technologie ist eine einzigartige Methode zur sicheren, effektiven und einfachen  
Geruchsnetralisation. Die Methode hat weltweit neue Standards innerhalb der Schadensanierungs-
branche für eine umwelt- und nutzerfreundliche Geruchssanierung gesetzt. 
Eine wissenschaftlich formulierte und patentierte Zusammensetzung von über 30 verschiedenen 
und 100% natürlichen aromatischen Pflanzenextrakten bilden das Fundament im vielseitigen Pro-
duktprogramm von Vaportek. Diese komplexe Mischung von ätherischen Ölen nennt sich Neutrox 
Gamma. Sie wurde Ende der 70‘er Jahre von einem angesehenen amerikanischen Arzneimittel-
hersteller für eine sichere und effektive Neutralisierung von Gerüchen innerhalb des amerikanischen 
Gesundheitswesens entwickelt. Heute wird Vaportek mit großem Erfolg in vielen verschiedenen 
Branchen benutzt.

Das Neutrox Gamma Öl ist hermetisch in einer speziellen Kunststoff-Membrane versiegelt. Wenn der 
eingebaute Ventilator der Vaportek Geräte Luft über die Membrane führt, öffnet sich die Membrane, 
und Öl wird als Trockendampf an die Luft freigegeben. Der Trockendampf ist in der Luft extrem ak-
tiv und die mikroskopischen Pflanzenöl Molekyle durchdringen schnell poröse Oberflächen wie z.b. 
Textilien, Tapete, Beton, Ziegelsteine, Holz, Gips und andere Baumaterialien um dann auf moleky-
larem Niveau, Gerüche von Rauch- und Rußschäden, Schimmel, Abwasser, angebrannten Speisen, 
Verwesung, Abfall, Urin, Erbrochenem, Schweiss, Tieren und anderen Geruch organischen Ursprungs 
zu neutralisieren und zu entfernen.
 
dieser neUtraliserinGsProzess nennt sich "zwaardemaker PairinG"
Intensive Forschung in den USA und auch in anderen Ländern der Welt über die einzigartigen ätheri-
schen Öle, die auch in der Arzneimittelherstellung verwendet werden, hat gezeigt, daß viele dieser 
Öle die Eigenschaft besitzen, Gerüche neutralisieren zu können, wenn Gerüche von speziell auser-
wählten ätherischen Ölen mit einem schlechten Geruch in Verbindung gebracht werden.
Die Formel für die komplexe Vaportek Mischung dieser Öle basiert in hohem Grad darauf, daß beson-
dere etherische Öle verschiedenartige Gerüche neutralisieren werden.
Das Neutrox Gamma Öl besteht aus über 30 verschiedenen Öle, und deshalb ist der Trockendampf 
des Neutrox Gamma Öls im Stande, ein breites Spektrum unterschiedlicher Gerüche zu neutralisieren.
 

neUtrox Gamma öl
Produktdatenblatt

VaPortek – UnbeGrenzte möGlichkeiten – bekämPft jeGliche arten Von GerUch!

neUtrox Gamma öl ist in folGenden Varianten erhältlich:

56-1521  ECOZ Konzentrat - Classic Neutral

56-1352  Neutrox Gamma Industrie Membrane für VaporShark

56-1387  Neutrox Gamma Restorator Patrone für Restorator

56-1353  Neutrox Gamma HDS Patrone
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UmweltfreUndlich! 
entfernt GerUch  

ohne ozon

Vaportek überall und jederzeit verwenden!

 benutzen sie ihre Vaportek Geräte vor,  
während und nach jeder schadensanierung.

die Vaportek Geräte behandeln sowohl die luft als  
auch mobiliar/hausrat und Gebäude.

tipp!   
alle oberflächen  

zuerst mit Vaportek 
 ecoz abwaschen!

ozonfrei

natürlich

UmweltfreUndlich

lassen sie 

die natUr 
für sie arbeiten

schnell
VielseitiG

wirksam
sicher

Zusammen mit dem  
Neutrox Gamma Öl in 
Membranen/Patronen  

empfehlen wir, die  
ECOZ wasserlöslichen 

Geruchneutralisations- 
konzentrate Classic Neutral 
und Lemon zu verwenden.

Nutzen sie diese synergie!


