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VAPOrshArk
Produktdatenblatt

wiChTig!

•  Dieses System bietet eine 
sichere und effektive 
Alternative zur Ozonisierung 
und Trocken- und Feucht-
nebelerzeugung.

• Keine Gesundheitsgefahr.

•  Die Verwendung von persön-
licher Schutzausrüstung ist 
nicht notwendig.
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mEmbrAnE für VAPOrshArk gibT Es miT 
dEn fOlgEndEn AkTiVEn ÖlEn:

56-1352 Industri Membrane Neutrox Gamma

56-1769 Industri Membrane S.O.S.

56-1765 Industri Membrane Lemon 

PrOdukTinfOrmATiOn
Absolut einzigartiges und äußerst effektives Gerät zur permanenten Beseitigung von Gerüchen.
Hinterläßt die behandelten Räume mit einem reinen, frischen und natürlichen Duft. Eine hervorragende 
und umweltfreundliche Alternative zur Ozonisierung und Feucht-/Trockennebelerzeugung.

Der Vaporshark ist ein tragbares, elektrisches Gerät, das eine unschädliche Technologie verwendet, 
die schnell und effektiv Gerüche permanent entfernt und die Luft in Räumen erneuert. Der Vaporshark 
verwendet das von Vaportek patentierte Membransystem, das eine komplexe Mischung aus über 30 
verschiedene, und 100% rein natürliche, ätherische Öle enthält, das heißt ausgepresste und in ande-
rer Weise gewonnene Extrakte aus dem Pfl anzenreich, wie z.B. Eukalyptus, Zedernholz, Pfefferminz, 
Kampfer, Kiefer, Lavendel, Zitrusfrüchte u.a.m.

Wenn der eingebaute Ventilator des Vaporsharks Luft über die Membrane führt, öffnet sich die 
Membrane und Öl wird als Trockendampf an die Luft freigegeben. Der Trockendampf, auch Neutrox 
Gamma genannt, ist in der Luft extrem aktiv und durchdringt schnell poröse Oberfl ächen wie z.b. 
Textilien, und legt sich auf harte Oberfl ächen um schnell und effektiv Gerüche von Rauch und Ruß, Niko-
tin, Urin, Schweiss, Erbrochenem, angebrannten Speisen, Feuchtigkeit, Verwesung, Tieren und anderen 
Geruch organischen Ursprungs zu neutralisieren und zu entfernen.

Der Vaporshark basiert auf einer bewährten Technologie, die Weltweit einen neuen Standard für die 
Entfernung von Rauch- und Rußgerüchen bei der Brandsanierung gesetzt hat und auch generell in Ver-
bindung mit der Instandsetzung und Renovierung von Räumen, wo Gerüche beseitigt werden müssen.  

gEruChsnEuTrAlisATiOn diE übErlEgEnE AlTErnATiVE Zur OZOnisiErung und fEuChT-/TrOCkEnnEbElErZEugung

das Vaporshark gerät behandelt die luft, das inventar und das gebäude gleichzeitig.

AnwEndungEn
Getestet und erprobt von 
Sanierungsfi rmen weltweit 
für Geruchsneutralisation bei 
Brandschäden (Protein-, Holz-/
Papier- oder synthetische 
Brände), Wasserschäden aller 
Art, Fäkalschäden, Verwesung, 
Chemikalienschäden, Schwel-
brand u.v.m. 

VAPOrTEk – unbEgrEnZTE mÖgliChkEiTEn – bEkÄmPfT JEgliChE ArTEn VOn gEruCh!

Tipp!  
Alle Oberfl ächen 

zuerst mit Vaportek
 ECOZ abwaschen!

sChnEll
ViElsEiTig

wirksAm
siChEr

Artikelnr. 56-1229

OZOnfrEi

nATürliCh

umwElTfrEundliCh

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.

lAssEn siE 

diE nATur 
für siE ArbEiTEn



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

Tipp!   
Alle Oberflächen  

zuerst mit Vaportek 
 ECOZ abwaschen!

sChnEll
ViElsEiTig

wirksAm
siChEr

Artikelnr. 56-1229

OZOnfrEi

nATürliCh

umwElTfrEundliCh

umwElTfrEundliChE TEChnOlOgiE
Die Technologie basiert auf natürliche Pflanzenextrakten und ist nicht gesundheitsgefährdend, und 
deshalb eine bessere Wahl als die Verwendung von Ozongeräten oder Trocken- und Feuchtnebelerzeu-
gung. Im Gegensatz zur Ozonisierung, beschädigt der Vaporshark keine Textilien, Gummi, Kunststoffe, 
Klebemittel usw. Es wird keine Feuchtigkeit an den behandelten Raum abgegeben und deshalb wird 
das Risiko für Schäden eliminiert. Da die Methode für Menschen ungefährlich ist, sollen die Räume, 
die mit dem Vaporshark behandelt werden, nicht evakuiert werden. Die Räume sind während der 
Behandlung weiterhin nutzbar.

Dieses sehr vielseitige Luftbehandlungsgerät ist für grössere Raumvolumen berechnet, wo ein schnel-
les Ergebnis erforderlich ist. Raumvolumen von 1.500 bis 2.500 m3 abhängig von Geruchstyp und 
Geruchsintensität.
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gEruChsnEuTrAlisATiOn diE übErlEgEnE AlTErnATiVE Zur OZOnisiErung und fEuChT-/TrOCkEnnEbElErZEugung

das Vaporshark gerät behandelt die luft, das inventar und das gebäude gleichzeitig.

sPEZifikATiOnEn
• Raumvolumen bis 2.500 m³.
•  Starke leichtgewicht  

Alu-Konstruktion. 
• Maß: 40,5 cm x 20,5 cm x 43 cm.
• Gewicht: 5 kg.
•  Industrie Membrane wird im 

VaporShark eingesetzt und  
abgibt aktiven, geruchsneu- 
tralisierenden Trockendampf.

VAPOrshArk
Produktdatenblatt

Ozon- und Aerosolfreie methode  

= maximum sicherheit für  

Anwender und geschädigte

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.

lAssEn siE 

diE nATur 
für siE ArbEiTEn

AnwEndungEn:

•  Geruchssanierung nach  
Brand-/Wasserschäden u.v.m.

•  Geruchseliminierung in  
Hotelzimmern und dergleichen.  .

•  Autovermietungen  
(u.a. Zigarettengeruch in Autos).

•  Autohändler/ 
Wohnwagenhändler.

• Krankenhäuser/Altenheime.

• Reinigungsunternehmen.

• Sporthallen.

•  Immobilienmakler/ 
Hausmeisterfunktionen.

•  Generell in der Industrie 
und viele andere.


