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PRODUKTINFORMATIONSBLATT 
 
Ecotense. Kräftiger, biologisch abbaubarer industrieller Bodenreiniger 

für den Gebrauch in Schrubb-/Saugmaschinen sowie für manuellen Gebrauch. 
 
Allgemeine Beschreibung 

 
Ecotense ist ein konzentrierter, wasserverdünnbarer Bodenreiniger für den Gebrauch von Schrubb-
/Saugmaschinen sowie für manuellen Einsatz, auf der Basis von vollständig biologisch abbaubaren 
und natürlichen, oberflächenaktiven Bestandteilen und Detergentien. Ecotense ist speziell für die 
intensive Reinigung von Böden entwickelt . Mit Ecotense bringt Eco-Point einen äußerst 
ökonomischern, tiefschäumenden und sehr effektiver Bodenreiniger auf den Markt. Aufgrund 
seines ökologischen Charakters ist Ecotense minimal umweltbelastend.  
 

Problematik 

 
 Schwere industrieller Verschmutzungen führen zu unhygienischen Umständen. 

 Verschmutzte Böden sind Nährboden für Bakterien. 

 Verschmutzte Böden können die Ursache von Rutschgefahr sein. 

 Verschmutzte Böden geben ein ungepflegtes Aussehen. 

 Verschmutzungen können Beschädigungen verursachen. 

 Bodenpflege ist normalerweise arbeitsintensiv und deshalb sehr kostspielig. 
 

Die Lösung 
 
Ecotense ist ein sehr kräftiger, konzentrierter Bodenreiniger der äußerst zielgenau die oben 
beschriebenen Probleme löst. Mit als Folge eine saubere und angenehme Arbeitsumgebung. 
Ecotense ist die revolutionäre, vollständig biologisch abbaubare, multifunktionelle Lösung für die 
tägliche Bodenreinigung, aber auch für die schwere Reinungsarbeit. 
 

Spezielle Vorteile 
 

 Ecotense ist vollständig biologisch abbaubar. 

 Ecotense ist wasserverdünnbar. 

 Ecotense ist ein Superkonzentrat und darum ökonomisch im Gebrauch. 

 Ecotense hat rostabweisende Eigenschaften. 

 Ecotense ist sicher im Vergleich mit Bodenreiniger die aggressive Laugen enthalten. 

 Ecotense ist nicht brennbar. 

 Ecotense ist tiefschäumend und große Rutschgefahr wird ausgeschlossen. 

 Ecotense hat einen sehr hohen Verdünnungsgrad. 
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Anwendungsbereiche 
 

 das Reinigen von Böden mit Schrubb-/Saugmaschinen 

 manuelles Reinigen von Böden 

 das Reinigen von Böden verschmutzt durch minerale Öle und Fette  

 das Reinigen von Böden verschmutzt durch tierische- und pflanzliche Öle und Fette 

 das Entfernen von Reifenspuren auf Böden 

 das Entfernen von atmosphärischer Verschmutzung auf Böden 
 

Hinweise 
 
Ecotense leistet  einen wichtigen Beitrag für  Lebensmittelbetriebe, die konform der HACCP-
Richtlinien arbeiten müssen. Böden in der Lebensmittelindustrie werden kritisch und ständig 
Kontrolliert. Ecotense leistet somit einen Beitrag für einen gepflegten Arbeitsplatz. 
 

Arbeitsweise 
 

Ecotense wird in Schrubb-/Saugmaschinen benutzt. Schlagen Sie in der Dokumentation der 
Maschine nach. 
Ecotense kann auch manuell eingesetzt werden. Die Dosierung hängt vom Verschmutzungsgrad ab, 
von 1:10 bis zu 1:50 
Extreme  Verschmutzung am besten erst mit Ecotense anfeuchten. Kurz einwirken lassen und 
danach mit der Schrubb-/Saugmaschine bearbeiten. 
 

Verpackung 
 
Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der 
Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt. 
 
Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer 
Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, 
lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine 
schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar. 
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