
Fragen und Antworten
 
zum Venta-Hygienemittel 

Wie ist die Wirkungsweise des Venta-Hygiene
mittels? 
Das Venta-Hygienemittel ist eine Kombination spezi

fischer Wirksubstanzen, die den hygienisch einwand

freien Betrieb der Venta-Luftwäscher über einen länge

ren Zeitraum gewährleisten. Das Entstehen harter
 
Kalkablagerungen wird verhindert.
 
Die Oberflächenspannung des Wassers wird stark
 
reduziert. Das hat zur Folge, dass die einzelnen
 
Scheiben vom Plattenstapel gleichmässiger benetzt
 
werden. Das Wasser perlt nicht ab. Das Gerät kann die
 
Luft optimaler befeuchten und reinigen.
 

Was sind die Bestandteile des Venta-Hygiene
mittels? 
Das Venta-Hygienemittel besteht aus einer Kombi
nation spezifischer Wirksubstanzen und Additiven. 
Die Komponenten stammen von namhaften Chemie
unternehmen, die sich speziell auf den Gebieten der 
Wassertechnik, -hygiene und -aufbereitung betäti 
gen. Alle im Venta-Hygienemittel enthaltenen Zusätze 
werden alltäglich auch in vielen anderen Produkten in 
unserem Umfeld eingesetzt und haben sich seit vielen 
Jahren nachweislich bewährt. 

Angaben zu den Inhaltsstoffen: < 5% kationische Tenside, 
< 5% Phosphonate, Hilfsstoffe. 

• Ist das Venta-Hygienemittel biologisch abbaubar? 
Die eingesetzten wesentlichen Wirkstoffe des Venta
Hygienemittels sind biologisch gut abbaubar, was sich 
letztendlich durch den Verbrauch innerhalb der ca. 
10-14 -tägigen Anwendungszeit leicht nachvollziehen 
läßt. Bei den anderen Additiven oder deren Reaktions
produkten handelt es sich um Substanzen, die auf die 
Umwelt nicht schädlich einwirken, da sie in der Natur 
bereits vorkommen. Deshalb kann das Restwasser 
beim Austausch bedenkenlos, beispielsweise über die 
Toilette, entsorgt werden. 

Testdaten für das enthaltene kationische Tensid: 
OECD Confirmatory-Test: > 90%, Methode: OECD 302 A 

Modifizierter SCAS-Test: > 99%, Versuchsdauer: 7 d, 
Methode: OECD 302 A 

C02-Bildung: 95,5%. Leicht biologisch abbaubar, 
Versuchsdauer 28 d, Methode: OECD 301 B 

• Ist das Venta-Hygienemittel schädlich? 
In über zehnjähriger Praxis hat sich das Venta
Hygienemittel im Venta-Luftwäscher millionenfach 
bewährt, ohne jemals von einem kritischen Fall einer 
Gesundheitsgefährdung oder -belastung erfahren zu 
haben. Im Gegenteil: Viele von Pollen und Hausstaub
allergien geplagte Mitmenschen benutzen den Venta
Luftwäscher ganzjährig - auch ausserhalb der Heiz
periode. 

Wie ist die Dosierung vom Venta-Hygienemittel? 
Alle 10-14 Tage sollte das Wasser im Venta-Luftwäscher 
gewechselt werden. Nur bei Austausch (nicht beim 
Nachfüllen) des Wassers wird eine Dosierungseinheit 
zugegeben (Skalierung für Gerätetyp auf Flaschen
rückseite). 

Besteht beim Venta-Hygienemittel eine Kenn
zeichnungspflicht? 
Nach den heutigen, immer schärfer werdenden, 
gesetzlichen Vorgaben enthalten die Produkte keine 
Konzentration von Stoffen, für die besondere Hinweise 
erforderlich wären. Auch nach der aktuellen 
Gefahrstoffverordnung ist das Venta-Hygienemittel 
kennzeichnungsfrei. Selbstverständlich muss, wie 
auch mit allen Reinigungs- und Pflegemitteln des 
Haushalts, sorgsam umgegangen werden und 
Kindern der Zugriff verwehrt werden. 

• Wie sollte das Venta-Hygienemittel gelagert 
werden? 
Das Venta-Hygienemittel sollte kühl und trocken im 
Dunkeln gelagert werden. 

• Wie ist die Haltbarkeit des Venta-Hygienemittels? 
Haltbarkeit: 2 Jahre.
 
Nach dem Öffnen der Fiasche sollte das Venta

Hygienemittel innerhalb von 12 Monaten aufgebraucht
 
werden.
 

• Beeinträchtigen die Ablagerungen im Unterteil 
und am Plattenstapel die Funktion des luftwäschers? 
Nein. Sämtliche Rückstände im Unterteil und am 
Plattenstapel (weisse, grün-gelbliche oder bräunliche 
Ablagerungen) beeinträchtigen NICHT die Funktion des 
Venta-Luftwäschers. Durch die Zugabe vom Venta
Hygienemittel ist ein einwandfreier hygienischer Betrieb 
gewährleistet. 

Wie ist die Haltbarkeit der Venta-Düfte? 
Die Duftöle sind bei sachgerechter Lagerung - kühl und 
dunkel - mehrere Jahre haltbar. 

• Sind die Venta-Düfte aufgrund der Warnhinweise 
und der Warnsymbole auf den Etiketten als gesund
heitsschädlich einzuordnen? 
Nein, die Venta-Düfte sind nicht als gesundheitsschädlich 
eingestuft. Sie setzen sich aus 100% natürlichen 
ätherischen Ölen zusammen. Diese wiederum setzen 
sich aus einer Vielzahl natürlicher Stoffe zusammen. 
Der jeweilige Venta-Duft, als Fertigprodukt, ist zwar 
nach den gesetzlichen Vorgaben nicht als gesund
heitsschädlich eingestuft, es müssen aber auch be
stimmte Eigenschaften der jewei~igen Inhaltsstöffe 
gesondert betrachtet werden. So beurteilen wir unsere 
Duftöle nach dem aktuellen Kennzeichnungsleitfaden 
der Stoff- bzw. Zubereitungsrichtlinie der EU. Dabei 
werden Bereiche berücksichtigt, die über den Anwen
dungsbereich der Düfte hinausgehen (z.B. Verschlucken, 
Kontakt mit der Haut, etc.), damit der Verbraucher 
entsprechend handeln und Vorsichtsmassnahmen treffen 
kann. Auch die genannten Riechstoffe lösen bei der 
Mehrzahl der Verbraucher keinerlei unerwünschte 
Reaktionen aus. Allergiker sollten vorsorglich die 
Duftinhaltsstoffe kontrollieren, ob ein für sie geltender 
Allergieauslöser enthalten ist. 
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