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RSS KALK
Der Reininger für Rückstandslose 
Reinigung speziell bei Kalkrückständen

Das Spezialprodukt RSS-Kalk wurde ent-
wickelt, um eine absolut rückstandslose 
Fläche bei derReinigung im Nassbereich 
zu erreichen. Dieses Produkt wurde über 
3 Jahre getestet.

Weiters wurde zur Abtötung der Bakte-
rien, Keime, Pilze und Viren die natürliche 
Desinfektion ANY 99,99 % beigemischt.

Anwendung: Auf die feuchten Wandflä-
chen wird das Produkt gleichmäßig satt 
aufgesprüht, zwischen 3 und 5 Min ein-
wirken lassen - in der Einwirkzeit tritt 
die natürliche Desinfektion in Kraft - an-

Wird eingesetzt in Bad, Dusche und WC, sowie im gesamten Küchenbereich. 

schließend reinigen und nachtrocknen. 
Dieses Produkt kann auf vielen Materi-
alien wie Naturstein, Fliesen, Feinstein-
zeug, Glas, Kunststoff, Email, Edelstahl, 
Acryl, Holz uvm. verwendet werden.

Nicht bei poliertem Marmor - Kalkstein 
anwenden! Hierfür wird RSS FETT emp-
fohlen!

˙ Lebensmittelecht! 
˙ gelöst mit natürlicher Desinfektion
˙ hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis

NASSBEREICH
RSS SPEZIAL
Der BODENREINIGER für sämtliche
FLÄCHEN im NASSBEREICH!

Wird im Nassbereich bei Fliesen, Email 
und Acryl als Bodenreiniger eingesetzt.

Das Spezialprodukt RSS-Spezial Nass-
bereich wurde entwickelt, um eine abso-
lut rückstandslose Fläche bei der Reini-
gung zu erreichen. Dieses Produkt wurde 
über 3 Jahre getestet. Es findet kein 
Schichtaufbau statt.
 
Weiters wurde zur Abtötung der Bak-
terien, Keime, Pilze und Viren die na-
türliche Desinfektion ANY 99,99 % bei-
gemischt. (Entspricht der gesetzlichen 
Trinkwasserverordnung, steht im Ein-
klang mit der Biozid-Richtlinie 98/8/EU 

Wird im Nassbereich bei Fliesen, Email und Acryl als Bodenreiniger eingesetzt.

und erhielt die Zulassung Nr.: 0322/07. 
Sämtliche Angaben sind wissenschaftlich 
weltweit belegt.)
 
Anwendung: Auf die feuchten Boden
flächen wird das Produkt gleichmäßig 
satt aufgesprüht, zwischen 3 und 5 min 
einwirken lassen – in der Einwirkzeit tritt 
die natürliche Desinfektion in Kraft – an-
schließend reinigen und nachtrocknen.
Um einen Schichtaufbau zu vermeiden, 
sollte die Reinigung nach jedem Duschen 
bzw. Baden durchgeführt werden!

• Kein Schichtaufbau = garantierte Er-
haltung der Rutschsicherheit! 
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RSS SPEZIAL
Der BODENREINIGER für RÜCKSTANDSLOSE
Reinigung speziell bei FETTRÜCKSTÄNDEN!

Das Spezialprodukt RSSSpezial wurde 
entwickelt, um eine absolut rückstands-
lose Fläche bei der Reinigung zu erreichen. 
Dieses Produkt wurde über 3 Jahre ge-
testet.

Weiters wurde zur Abtötung der Bak-
terien, Keime, Pilze und Viren die natür-
liche Desinfektion ANY 99,99 % bei-
gemischt.
 
Anwendung: Auf die feuchten Flächen 
oder den feuchten Mopp wird das Produkt 
gleichmäßig satt aufgesprüht, zwischen 

Wird im Innenbereich als Bodenreiniger eingesetzt. Nicht im Nassbereich.

3 und 5 min einwirken lassen – in der Ein-
wirkzeit tritt die natürliche Desinfektion in 
Kraft – anschließend reinigen und
nachtrocknen. Dieses Produkt kann auf 
vielen Materialien wie Naturstein, Fliesen, 
Feinsteinzeug, PVC, Linoleum, Holz uvm. 
verwendet werden.

• Kein Schichtaufbau = garantierte Er-
haltung der Rutschsicherheit! 

• gelöst mit natürlicher Desinfektion
• hervorragendes Preis-Leistungs-

verhältnis
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RSS KALK
Der Reininger für Rückstandslose 
Reinigung speziell bei Kalkrückständen

Das Spezialprodukt RSS-Kalk wurde ent-
wickelt, um eine absolut rückstandslose 
Fläche bei derReinigung im Nassbereich 
zu erreichen. Dieses Produkt wurde über 
3 Jahre getestet.

Weiters wurde zur Abtötung der Bakte-
rien, Keime, Pilze und Viren die natürliche 
Desinfektion ANY 99,99 % beigemischt.

Anwendung: Auf die feuchten Wandflä-
chen wird das Produkt gleichmäßig satt 
aufgesprüht, zwischen 3 und 5 Min ein-
wirken lassen – in der Einwirkzeit tritt 
die natürliche Desinfektion in Kraft – an-

Wird eingesetzt in Bad, Dusche und WC, sowie im gesamten Küchenbereich. 

schließend reinigen und nachtrocknen. 
Dieses Produkt kann auf vielen Materi-
alien wie Naturstein, Fliesen, Feinstein-
zeug, Glas, Kunststoff, Email, Edelstahl, 
Acryl, Holz uvm. verwendet werden.

Nicht bei poliertem Marmor - Kalkstein 
anwenden! Hierfür wird RSS FETT emp-
fohlen!

˙ Lebensmittelecht! 
˙ gelöst mit natürlicher Desinfektion
˙ hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis

RSS KALK
Der WANDREINIGER für RÜCKSTANDSLOSE 
Reinigung speziell bei KALKRÜCKSTÄNDEN!

Das Spezialprodukt RSSKalk wurde ent-
wickelt, um eine absolut rückstandslose 
Fläche bei derReinigung im Nassbereich 
zu erreichen. Dieses Produkt wurde über 
3 Jahre getestet.

Weiters wurde zur Abtötung der Bak-
terien, Keime, Pilze und Viren die natür-
liche Desinfektion ANY 99,99 % bei-
gemischt.

Anwendung: Auf die feuchten Wand
flächen wird das Produkt gleichmäßig 
satt aufgesprüht, zwischen 3 und 5 min 
einwirken lassen – in der Einwirkzeit tritt 

Wird eingesetzt in Bad, Dusche und WC, sowie im gesamten Küchenbereich. 

die natürliche Desinfektion in Kraft – an-
schließend reinigen und nachtrocknen. 
Dieses Produkt kann auf vielen Mate-
rialien wie Naturstein, Fliesen, Feinstein-
zeug, Glas, Kunststoff, Email, Edelstahl, 
Acryl, Holz uvm. verwendet werden.

Nicht bei poliertem Marmor-Kalkstein 
anwenden! Hierfür wird RSS FETT emp-
fohlen!

• Lebensmittelecht! 
• gelöst mit natürlicher Desinfektion
• hervorragendes Preis-Leistungs-

verhältnis
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RSS FETT
Der WANDREINIGER für RÜCKSTANDSLOSE
Reinigung speziell bei FETTRÜCKSTÄNDEN!

Das Spezialprodukt RSSFett wurde ent-
wickelt, um eine absolut rückstandslose 
Fläche bei der Reinigung im Nassbereich 
zu erreichen. Dieses Produkt wurde über 
3 Jahre getestet. 

Weiters wurde zur Abtötung der Bak-
terien, Keime, Pilze und Viren die natür-
liche Desinfektion ANY 99,99 % bei-
gemischt.
 
Anwendung: Auf die feuchten Wand
flächen wird das Produkt gleichmäßig satt 
aufgesprüht, zwischen 3 und 5 min ein-

Wird im gesamten Küchenbereich, sowie in Bad, Dusche und WC eingesetzt.

wirken lassen – in der Einwirkzeit tritt die 
natürliche Desinfektion in Kraft – anschlie-
ßend reinigen und nachtrocknen. Dieses 
Produkt kann auf vielen Materialien wie 
Naturstein, Fliesen, Feinsteinzeug, Glas, 
Kunststoff, Email, Edelstahl, Acryl, Holz 
uvm. verwendet werden.

• Lebensmittelecht! 
• gelöst mit natürlicher Desinfektion
• hervorragendes Preis-Leistungs-

verhältnis
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RSS KALK
Der Reininger für Rückstandslose 
Reinigung speziell bei Kalkrückständen

Das Spezialprodukt RSS-Kalk wurde ent-
wickelt, um eine absolut rückstandslose 
Fläche bei derReinigung im Nassbereich 
zu erreichen. Dieses Produkt wurde über 
3 Jahre getestet.

Weiters wurde zur Abtötung der Bakte-
rien, Keime, Pilze und Viren die natürliche 
Desinfektion ANY 99,99 % beigemischt.

Anwendung: Auf die feuchten Wandflä-
chen wird das Produkt gleichmäßig satt 
aufgesprüht, zwischen 3 und 5 Min ein-
wirken lassen - in der Einwirkzeit tritt 
die natürliche Desinfektion in Kraft - an-

Wird eingesetzt in Bad, Dusche und WC, sowie im gesamten Küchenbereich. 

schließend reinigen und nachtrocknen. 
Dieses Produkt kann auf vielen Materi-
alien wie Naturstein, Fliesen, Feinstein-
zeug, Glas, Kunststoff, Email, Edelstahl, 
Acryl, Holz uvm. verwendet werden.

Nicht bei poliertem Marmor - Kalkstein 
anwenden! Hierfür wird RSS FETT emp-
fohlen!

˙ Lebensmittelecht! 
˙ gelöst mit natürlicher Desinfektion
˙ hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis

Der GRUNDREINIGER zur Erhaltung bzw.
zur Wiederherstellung der RUTSCHSICHERHEIT!

Zur Erhaltung der Rutschsicherheit wird 
von Beginn an das Produkt in der Unter-
haltsreinigung eingesetzt. Mischungs-
verhältnis im Reinigungsautomaten 1 % 
und im Wischeimer 1,5 %. Wichtig im-
mer nach der Reinigung mit Trockenmopp 
nachwischen!

Zur Wiederherstellung der Rutsch
sicherheit wird eine Grundreinigung vor-
geschrieben. Je nach Schichtaufbau gilt 
ein Mischungsverhältnis von 1: 8 bis 1: 4 
bis 1:1. Nach der Grundreinigung wird 
mit der Unterhaltsreinigung fortgesetzt.

Der Grundreiniger für Nass und Wellnessbereiche.

Wichtige Empfehlung für Wellness-
bereiche mit saisoneller mittel bis star-
ker Kundenfrequenz wird eine Zwischen-
grundreinigung empfohlen. In der Mitte 
jeder Saison Mischungsverhältnis 1: 8 
nach Ende jeder Saison Mischungsver-
hältnis 1: 4.

Garantiezusage der Firma Rauch Wilhelm 
jun.: Es wird bei jedem Partner betrieb 
der mit unserem Produkt die empfohle
nen Reinigungen durchführt eine Rutsch
sicherheitsprüfung mit Protokoll je Sai
son KOSTENLOS durchgeführt!!!

SANITÄR-KONZENRTAT
RUTSCH STOPP
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Alle RSS-PRODUKTE wurden in natürlicher Desinfektion - Anolyte gelöst.

Zulassung nach deutscher Trinkwasser-
verordnung: Unsere Anlagentechnik zur 
Produktion von WPC-ANOLYTE® (Hypo-
chlorit-haltiges Produkt) entspricht den 
Vorgaben der TrinkwV 2001 sowie den 
Anforderungen des DVGW-Arbeits blattes 
W 229 und somit den anerkannten Re-
geln der Technik.

Gemäß §11 der TrinkwV 2001 dürfen zur 
Aufbereitung von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch nur Aufbereitungsstoffe 
und Desinfektionsverfahren verwendet 
werden, die vom Bundesministerium für 
Gesundheit in einer Liste im Bundes-
gesundheitsblatt bekannt gemacht wor-
den sind. Unser Desinfektionsverfah-
ren, sowie der zum Einsatz kommende 
Aufbereitungsstoff WPC-ANOLYTE® als 

Natriumhypochlorit sind in dieser Lis-
te gelistet. WPC-ANOLYTE® ist von der 
geforderten Reinheit bezüglich der nach 
TrinkwV 2001 geforderten Parameter 
entsprechend DIN EN 901:1999.

Biozid-Richtlinie 98/8/EG:

Wenn ein Biozid-Produkt vor Ort her-
gestellt und verwendet wird, ist dies 
entsprechend der Begriffsbestimmung 
für Biozid-Produkte nach Richtlinie 98/8/
EG kein in Verkehr bringen und fällt dem-
nach nicht unter die Richtlinie 98/8/EG. 
Die Biozid-Richtlinie betrifft einen End-
verbraucher der sein Biozid selbst her-
stellt nicht.

REACH-Verordnung

Wirkstoffe, die ausschließlich zur Ver-
wendung in Biozid-Produkten hergestellt 
werden und entweder in Anhang I der 
Richtlinie 98/8/EG oder in der EG-Verord-
nung 2032/2003 gelistet sind, gelten als 
registriert für die Herstellung von Bio-
zid-Produkten. Natriumhypochlorit als 
biozider Wirkstoff in WPCANOLYTE ist 
in der EG-Verordnung 2032/2003 gelis-
tet. Eine zusätzliche Registrierung nach 
REACH ist nicht erforderlich.

RECHTLICHE SITUATION
ANOLYTE
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WIE WIRD
ANOLYTE
HERGESTELLT
Anolyte wird in eigens für den ECA-Her-
stellungsprozess konzipierten Mehrkam-
mer-Elektrolysezellen hergestellt, die im 
Wesentlichen aus hochwertigen Mate-
rialien und Beschichtungen, sowie hoch 
entwickelten Diaphragmen bestehen. Mit 
einer genauen Definition und Überwa-
chung von Stromstärke und Durchfluss-
menge, bei speziellem Durchflussschema, 
wird die Produktqualität sichergestellt

Die Aufbereitung von Anolyte findet vor 
Ort statt, ist energiesparend und ohne 
Einsatz von gefährlichen Chemikalien.

Kernelement dieser innovativen Techno-
logie ist die auf elektrolytischer Basis 
arbeitende Zelle. Ihre Bestandteile sind 
durch die Verwendung von speziellen Ma-
terialien auf maximale Betriebssicherheit 
und Standzeit ausgelegt. Sie wird durch 
die ionenselektive Membran (Diaphragma) 
in einen Anoden- und Kathodenraum ge-
teilt.
Durch die spezielle Membran wird der 
direkte Kontakt von produzierten Cl2 mit 
NaOH verhindert,wodurch NaOCL (aq) + 
HCI (aq) unterdrückt wird.

Es entsteht ein Gleichgewicht aus: HOCl, 
O2, O3, H2O2, NaOCl, Cl2 wobei HOCl vor-
herrschend und O3, H2O2 in instabiler 
Form, NaOCl restwertig durch Gleichge-
wichtsreaktionen mit ClO reagierend, Cl2 
in gebundener Form mit Wasser zu HOCl 
und HCl (vernachlässigbarer Menge) re-
agierend produziert wird.

Die Sole wird in dem hermetisch ge-
schlossenen Anolytkreislauf gefördert 
und dort vollständig umgesetzt. Hier-
bei wird ein besonderer elektrolytischer 

Aktivierungsprozess ausgelöst, wobei 
aus der Mischung von Wasser und der 
hochreinen Sole ein Aktivwirkstoff mit 
besonderen Merkmalen erzeugt wird. Im 
Gegensatz zu bekannten elektrolytischen 
Verbindungen zur Herstellung hypochlori-
ger Säuren treten bei diesem Verfahren 
folgende Verbindungen nur noch in gerin-
gem Maß auf: Cl2 und daraus entstehende 
Salzsäure HCl, ClO3 und da raus entste-
hende Chlorate HClO3, das produzier-
te Desinfektionsmittel (Anolyte) ist auf 
Grund seines geringen Anteils an freiem 
Chlor Cl2 (300 – 500mg/Liter) nicht to
xisch oder ätzend und hat keine Auswir
kung auf die analytischen Eigenschaften 
des Wassers.

Die spezielle Beschichtung der Anoden 
und Kathoden (bis zu 14 versch. Lagen), 
sowie die Abstimmung der ionenselektiven 
Membran dazu, führt zu einer speziellen 
Qualität des erzeugten Produktes (Anoly-
te). Die geforderte Produktqualität ist 
natürlich vom geplanten Einsatz abhängig.

Ozon < 1,4 ppm (0,00014 %)
Chlordioxid < 2,5 ppm (0,00025 %)
Chlorsäure < 1,5 ppm (0,00015 %)
Chlorige Säure < 3,0 ppm (0,00030 %)
Hypochlorit < 158,2 ppm (0,01482 %)
Hypochlorit Ionen < 41,8 ppm (0,00418 %)

AUFBAU UND
FUNKTION
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Im DETAIL

WAS KANN 
ANOLYTE?

Mit steigendem pHWert (Abnahme der 
Konzentration an H+-Ionen) zerfällt ein im-
mer größerer Anteil der HClO-Moleküle, die 
Reaktion verläuft nach rechts, bei einem 

Die meisten Bakterien werden durch was-
serführende Systeme transportiert und 
verteilt, verbleiben dort für längere Zeit 
und bilden durch Anhaftung den Biofilm 
mit, in dem ein ungehindertes Bakterien-
wachstum stattfindet. Physikalische Sys-
teme wie z. B. UV-Bestrahlung, können 
diese Keime und vor allem die Legionellen 
im Biofilm nicht erreichen und erzielen nur 
eine proportionale Keimvermeidung. 

Andere Systeme sind wegen ihres hohen 
Energieverbrauches oder zu hoher Che-
mikalienlast – eine theoretisch mögliche 
Hochchlorierung entspricht nicht der 
Mengenbegrenzung der TwVO – umstrit-
ten und nicht effizient.

Mit Anolyte werden bei der Wasserdes-
infektion höchste Leistungen bei gleich-
zeitiger Rückstandsfreiheit erreicht. Bei 
der Keimfreiheit und dem Abbau von Bio-
film in wasserführenden Systemen hat 
Anolyte den Vorteil sowohl die bestehen-
de, als auch die retrograde Verkeimung 
wirksam bekämpfen zu können und das an 
jedem Punkt des Leitungssystems.

Alle diese Substanzen befinden sich in ei-
nem dynamischen Gleichgewicht und ha-
ben Halbwertzeiten von Mikrosekunden 
oder weniger. Es gibt ca. vierzehn andere 
aktive Zwischenprodukte, die sich zwi-
schen den oben genannten bilden. Auch 
sie existieren nur für Mikro- oder Fem-
to-Sekunden.

Im Allgemeinen bewegt sich die schwache 
Salzlösung von einem ionisierten, hyper-
aktivierten und meta-stabilen Zustand, 
durch einen sich allmählich entspannenden 
Vorgang über mehrere Stunden, zurück in 
ihren Ursprungszustand.

Daher ist es nicht als chemisches Des-
infektionsmittel innerhalb der Biozid 
Richtlinie aufgeführt. Freies, moleku-
lares Chlor ist nicht im Anolyte enthal-
ten.

pH-Wert von größer 10 ist die Dissoziation 
vollständig und es liegen keine HClO-Mole-
küle mehr vor.

Bei fallendem pHWert/Zunahme der Kon-
zentration an H+-Ionen) verläuft die Reakti-
on umgekehrt nach links; bei einem pH-Wert 
von kleiner 5 liegen nur noch undissoziierte 
HClO-Moleküle vor.

Bei einem pH-Wert von 7,2 sind 50 % der 
HClO-Moleküle dissoziiert und die Konzen-
tration der HClO- und der ClO-Moleküle ist 
gleich

Forschungen haben ergeben, dass die Des-
infektionswirkung bei der unterchlorigen 
Säure HClO etwa 80-mal so hoch ist wie 
beim Hypochlorit-Anion ClO.

Versuche mit unterschiedlichen pH-Werten 
ergaben, dass die Absterbrate vom pH-Wert 
abhängigist, und umso größer wird, je wei-
ter der pH-Wert sinkt, also zum Sauren hin 
verschoben wird. Das heißt, dass die un-
dissoziierte, hypochlorige Säure (HClO) die 
entscheidende bakterizide Wirkung hat. Der 
günstigste bakterizide Effekt liegt bei einem 
pH-Wert zwischen 6 und 8. Bei Erhöhung 
der Temperatur (Warmwasserkreisläufe) ist 
auch die Absterbrate höher



10 RAUCH | WIR SIND DIE PROFIS!

Biologische Wasserhygiene zum Schutze 
der Umwelt

Damit wir hochwertige Hygiene in un-
seren Lebensmittelproduzierenden und 
Lebens mittelverarbeitenden Betrieben 
bis hin zu unseren Spitälern erhalten und 
trotzdem die Umwelt schützen zu kön-
nen wurde an diesem Produkt Anolyte 
geforscht.

Bei der Erzeugung von Anolyte mittels 
den elektro-chemischen Analyseverfah-
ren entsteht auch Katholyt. Katholyt 
ist im Gegensatz zu Anolyte hoch fett-
lösend.

Wie erfolgt der Entkeimungsprozess?

Die aktiven Substanzen von Anolyte 
beeinträchtigen die Schutzhülle der 
schädlichen Mikroorganismen, dringen 
in sie ein und oxydieren lebenswichtige 
Enzymsysteme. Die so geschwächten 
Zellwände der Mikroorganismen können 
dem osmotischen Druck im Inneren der 
Mikroorganismen nicht mehr stand-
halten. Der Einzeller platzt förmlich 
auseinander und wird so eliminiert und 
zur Gänze aufoxidiert. Für diese Art 
der Schädigung haben die Mikroorga-
nismen keine Abwehr, daher kommt es 
zu keiner Resistenzbildung. Bestehende 
Resistenzen gegenüber Antibiotika und 
Desinfektionsmitteln können mit Anoly-
te wirkungsvoll und umweltfreundlich 
umgangen und behandelt werden. Auch 
menschliche und tierische Zellen bilden 
bei Infektionen metastabile, anorgani-
sche Substanzen, um eingedrungene 
Keime zu oxidieren; ein Abwehrverfah-
ren, gegen das noch kein Keim resistent 
werden konnte.

Die Wirkung von Anolyte auf Mensch und 
Tier ist völlig harmlos

Bakterien sind einzellige Kleinlebewesen. 
Höhere Lebewesen wie Menschen und 
Tiere leben in Symbiose mit Bakterien. 
Die gesunden, ausgewogenen Bakterien 
schließen für diese höheren Lebensformen 
Zellkerne auf, damit sie den höheren Lebe-
wesen als Nahrung zur Verfügung stehen. 
Einige Arten von Bakterien hingegen sind 
für die Menschen/Tiere pathogen.

Die Wirkstoffe des Anolyte greifen, wie 
oben erwähnt, die Zellkerne pathogener 
Bakterien an und zerstören sie, sobald sie 
in eine mit Anolyte angereicherte Flüssig-
keit eindringen. Die Zellwände bei Mensch 
und Tier, also höher entwickelter Lebe-
wesen, sind wesentlich differenzierter als 
jene von Bakterien, weshalb sie auch für 
die Aktivstoffe des Anolyte nicht angreif-
bar sind. Antioxidantien (vorwiegend Vita-
mine) schützen die Zellen vor oxidierenden 
Substanzen wie dem Sauerstoff, den wir 
zwar zum Leben benötigen, der jedoch 
sehr aggressiv auf Bakterien wirkt.

Diese Antioxidantien schützen Zellen 
ebenfalls vor anderen freien Radikalen. 
Viren sind im Gegensatz zu Bakterien 
Kleinstlebewesen, die sich zur Vermehrung 
Wirtszellen suchen. Um eine Wirtszelle 
zur Herstellung von weiteren Viren zu ver-
anlassen, klinkt sich das Virus in die DNS 
der Wirtszelle ein. Diese Verbindungs-
fähigkeit zwischen Viren und Wirtszelle 
wird durch Anolyte nachhaltig verhindert 
oder mindestens empfindlich gestört. So 
wirken die Substanzen des Anolyte auch 
gegen Viren.

Vorraussetzung einer Entkeimung ist, 
dass Wasser auch regelmäßig entnommen 
wird, da die Dekontamination über einen 
regelmäßigen Wasserfluss erfolgt.
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Das Besonderen aber ist die Steuerbar-
keit der Desinfektionskraft. Die Verklä-
rung von chem. Desinfektionsabwasser 
aus Lebensmittelverarbeitenden Be-
trieben ist oft ein großes Problem. Die 
Angst, verkeimte Lebensmittel in Um-
lauf zu bringen, lässt die Betriebe mit 
der chemischen Desinfektion in die Höhe 
fahren, das hat aber zur Folge, dass die 
betriebseigenen Klärsysteme kippen und 
davon auch die öffentlichen Kläranlagen 
nicht verschont bleiben.

Schlussendlich kommt es zur Verun-
reinigung unserer Bäche und Flüsse > 
Fischsterben, Grundwasserprobleme 
usw. Bei der Produktion von Anolyte 
durch das elektro-chemisches Analyse-
verfahren entsteht das wertvolle Neben-
produkt Katholyte.

Katholyte hat einen pH-Wert von 8 – 10 
pH und ist dadurch ein guter Fettlöser. 
Vermischt man Katholyte mit Anolyte 
neutralisiert man das Anolyte – es ent
steht wieder reines Wasser. 

Gibt man also dem Anolyt, egal wann, 
Katholyte bei, hat man in Sekunden Was
ser in dem Mikroorganismen wieder le
ben können!

D. h. man hat die Möglichkeit am Ende 
des Desinfektionssystems (Anfang des 
Abwasser- und Klärsystems) durch do-
siertes Einbringen von Katholyte, ver-
keimbares Abwasser zu bekommen. Die-
ses Abwasser kann man wieder durch 
gezieltes Einbringen von regenerativen, 
fermentaktiven Mikroorganismen in 
hoch wertigen biologisch wertvollen Dün-
ger umsetzen. 

Ausführliche internationale Untersu-
chungen und Studien belegen, dass die-
se ECA Lösungen zur Zeit weltweit die 
sicherste, effektivste und umweltscho-
nendste Methode zur Eliminierung aller 
Bakterien, Viren, Pilze und deren Sporen 
und Stoffwechselprodukte und anderer 
widerspenstiger Einzeller ist.
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APPLICATIONS

Warum verringern sich die Kosten für 
die Desinfektion?

Es müssen, außer Kochsalz, keine Chemi-
kalien gekauft werden. Die Herstellungs-
kosten von Anolyte sind sehr gering, es 
wird vor Ort nur aus Wasser mit 0,5 % 
reinem Siedesalz hergestellt, so entfällt 
die nicht unproblematische Lagerung 
von Chemikalien und deren Aufbereitung, 
wie z. B. Chlordioxid. Es werden sowohl 
die resistenten, sessilen Bakterien im 
Biofilm, als auch die frei schwimmenden 
Keime aufoxidiert, somit besteht keine 
Notwendigkeit kostspieliger Systeme. 
Eine Hocherhitzung des Wassers zu Le-
gionellenbekämpfung entfällt. Sie sparen 
folglich nicht nur direkt bei den Energie-
kosten, sonder auch durch Reduzierung 
von Materialverschleiß.
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NEUHEIT
bei Firma RAUCH Wilhelm jun.
Exklusiv aus Brasilien:

BAMBUSKRAFTREiNiGUNGSTUCH*****
• 2-Seitensystem Grob- und Feinstruktur
• löst stärkste Verschmutzungen
• reinigt porentief
Größe: 21 × 25 cm.

BAMBUSMOPP*****
• besonders hohe Reinigungskraft
• extra saugstark und strapazierfähig
• passend für alle gängigen  

Mopp-Systeme

Eigenschaften:
Der Bambus-Bodenmopp besticht je nach 
Anwendungsart durch perfekte Staub-
aufnahme bzw. hohe Saugkraft, der dop-
pelten im Vergleich mit herkömmlichen 
Mopps. Passend für alle gängigen Mopp-
halter.

Einsatzgebiet/e:
Zur Reinigung aller Bodenoberflächen – 
Granit, Marmor, Fliesen, Parkett, Lami-
nat, PVC etc.

ReinungsempfehlungProdukte:
RSS Kalk, RSS Fett

BAMBUSSPEZiALTUCH*****
Top Reinigungsergebnisse auf allen glat-
ten Oberflächen.
Größe: 60 × 35 cm
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STARKER ZUWACHS FüR DIE 
mICRO-BORSTEN-SERIE

Stark gegen Schmutz, sanft zu Ober-
flächen: Wir ergänzen unsere beliebte 
und erfolgreiche Micro-Borsten-Serie 
um eine kraftvolle, weiß-graue Variante. 
Hartnäckiger Schmutz, Verkrustungen 
oder starke Verkalkungen haben keine 
Chance mehr: Denn die drei Neuen ent-
fernen auch härteste Verschmutzungen 
ganz ohne Chemie.

Kraftvoll dank Borstenpower
Separat eingearbeitete Polyesterborsten 
lösen den Dreck ohne kraftaufreibendes 
Schrubben, die Oberflächen werden ge-
schont. Gleichzeitig nehmen die flauschi-
gen Microfasern Staub, Haare etc. auf 
und reinigen tiefenwirksam und streifen-
frei.

Das HandPad weiß/grau ist für den 
Pad-Halter mit Handgriff ebenso geeignet 
wie für den Halter mit Stielaufnahme. Da-
durch können sonst nur schwer zugängli-
che Stellen gründlich und porentief gerei-
nigt werden. Nervige Flusenrückstände 
bleiben dank der guten Schmutzmitnah-
mefähigkeit der Microfaser aus.

Das Ergebnis:
Überzeugende Sauberkeit!

Überzeugende Leistung in allen Bereichen 
Die weiß-grauen Micro-Borsten-Varian-
ten sind als Mopp, Handpad und Univer-
sal-Reinigungskissen erhältlich und ent-
fernen härteste Verschmutzungen am 
Boden, an Wänden und selbst in schwer 
zugänglichen Ecken und Kanten:

Der MicroBorstenmopp weiß/grau sorgt 
besonders auf offenporigen Bodenbelägen 
für überzeugende Ergebnisse. Dank der 
Borsten entfernt er den Schmutz ohne 
erhöhten Kraftaufwand. Durch seine 
Microfasern ist er sehr saugstark und 
nimmt sowohl den gelösten Schmutz als 
auch Staub und Haare effizient auf. Der 
Micro-Borstenmopp weiß/grau passt auf 
alle herkömmlichen Mopphalter.

Durch seine handliche Form und die innen-
liegenden Nähte gelangt das Universal 
Reinigungskissen ultra strong problem-
los bis in Ecken und schwer zugängliche 
Kantenbereiche. Seine doppelte Wisch-
kraft aus Polyesterborsten und Micro-
fasern sorgt für tiefenwirksame Reinheit. 
Selbst Fette und Öle werden vollständig 
entfernt.

Alle drei sind bei bis zu 95° C waschbar.
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HINWEISE FüR FLIESENBöDEN 
Im NASSBEREICH

Hinsichtlich der Trittsicherheit unter-
liegen keramische Bodenbelagsflächen 
im privaten Nassbereich laut ÖNORM 
KEINEN geregelten Vorgaben. Dennoch 
möchten wir Sie mit diesem Schreiben 
darauf hinweisen, dass Fliesen wenn sie 
nass werden rutschig werden können. 

Bitte beachten Sie deshalb, dass wir kei-
nerlei Haftung für irgendwelche Schäden 
persönlicher Art übernehmen können.

Es gilt der Leitsatz:
Bei nassen Fliesenoberflächen:
VORSICHT RUTSCHGEFAHR!

Als Hilfestellung und um einen unnöti-
gen Schichtaufbau bei der Reinigung zu 
vermeiden, erhalten Sie zusätzlich eine 
Reinigungsanleitung. Bezgl. Herstellung 
einer Rutschsicherheitsoberfläche infor-
mieren Sie sich bei Ihrem Fliesen leger-
Fachbetrieb!
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für FLIESEN und FEINSTEINZEUG,
GRANIT, TRAVERTIN, KALKSTEINE und MARMOR
ZUR ERHALTUNG DER RUTSCHSICHERHEIT!

Erklärung:
Bei NICHT imprägnierten rutschsicheren 
Flächen können Sie feucht/nass wischen, 
es trocknet in die Steinoberfläche ein. 
So oft, bis die Poren mit Feuchtigkeits- 
und Schmutzrückständen voll sind, dann 
MUSS man mit stark alkalischen Rei-
nigern die Fläche grundreinigen! Erfah-
rungsgemäß bei gewerblichen Flächen 
2-mal im Jahr. Dadurch wird jedes Jahr 
die Oberfläche des Steines angegriffen! 
Darum diese Reinigungsempfehlung und 
-anleitung!   

Anwendung:
PUR aus der Sprühflasche auf den feuch-
ten Micro-Borsten-Mopp weiss/grau 
40 cm sprühen, reinigen und anschlie-
ßend mit BAMBUS-Mopp***** Superior 
nachtrocknen. Bei großen Flächen das 
Produkt mit einem Sprühgerät direkt auf 
die zu reinigende Fläche sprühen, reini-
gen, sowie mit BAMBUS-Mopp ***** Su-
perior nachtrocknen!

Wie oft?
Im gewerblichen Bereich täglich im Privat-
bereich 1-mal wöchentlich, die anderen 
Tage nur mit Micro-Borsten Mopp weiss/
grau 40 cm trocken/feucht wischen !!!

REINIGUNGSANLEITUNG

Reinigungsempfehlung:
Täglich RSS Spezial Nassbereich =
Spezialprodukt der Fa. RAUCH Wilhelm jun.
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FÜR GRANIT, TRAVERTIN, KALKSTEINE UND MARMOR,
SOWIE SÄMTLICHE FLIESEN UND FEINSTEINZEUG
IM INNENBEREICH

Erklärung:
Bei NICHT imprägnierten Flächen können 
Sie feucht/nass wischen, es trocknet in 
die Steinoberfläche ein. So oft, bis die 
Poren mit Feuchtigkeits- und Schmutz-
rückständen voll sind, dann MUSS man 
mit stark alkalischen Reinigern die Flä-
che grundreinigen! Erfahrungsgemäß bei 
gewerblichen Flächen 2-mal im Jahr. Da-
durch wird jedes Jahr die Oberfläche des 
Steines angegriffen!

Bei imprägnierten Flächen kann NICHTS 
in die Poren hineintrocknen und es be-
ginnt ein sofortiger Schichtaufbau auf 
der Steinoberfläche!!! Darum diese Reini-
gungsempfehlung und -anleitung!

Reinigungsempfehlung:
RSS Spezial = Spezialprodukt
der Fa. RAUCH Wilhelm jun.

Anwendung:
PUR aus der Sprühflasche auf den feuch-
ten BAMBUS-Mopp ***** Superior 40 cm 
sprühen, reinigen und anschließend mit 
BAMBUS-Mopp ***** Superior 40 cm 
nach trocknen

REINIGUNGSANLEITUNG

Wie oft?
Im gewerblichen Bereich täglich im 
Privat bereich 1-mal wöchentlich, die an-
deren Tage nur mit BAMBUS-Mopp ***** 
Superior 40 cm trocken/feucht wischen
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Hinsichtlich der Trittsicherheit unter-
liegen keramische Bodenbelagsflächen 
im privaten Nassbereich laut ÖNORM 
KEINEN geregelten Vorgaben. Dennoch 
möchten wir Sie mit diesem Schreiben 
darauf hinweisen, dass Fliesen wenn sie 
nass werden rutschig werden können. 

Bitte beachten Sie deshalb, dass wir kei-
nerlei Haftung für irgendwelche Schäden 
persönlicher Art übernehmen können.

Es gilt der Leitsatz:
bei nassen Fliesenoberflächen
VORSICHT RUTSCHGEFAHR!

Als Hilfestellung und um einen unnöti-
gen Schichtaufbau bei der Reinigung zu 
vermeiden, erhalten Sie zusätzlich eine 
Reinigungsanleitung. Bezgl. Herstellung 
einer Rutschsicherheitsoberfläche in-
formieren Sie sich bei Ihrem Fliesenle-
ger-Fachbetrieb!

mit AUTOMATENREINIGUNG für FLIESEN und FEINSTEINZEUG,
GRANIT, TRAVERTIN, KALKSTEINE und MARMOR
ZUR ERHALTUNG DER RUTSCHSICHERHEIT!

Erklärung:
Bei NICHT imprägnierten rutschsicheren 
Flächen können Sie feucht/nass wischen, 
es trocknet in die Steinoberfläche ein. 
So oft, bis die Poren mit Feuchtigkeits- 
und Schmutzrückständen voll sind, dann 
MUSS man mit stark alkalischen Rei-
nigern die Fläche grundreinigen! Erfah-
rungsgemäß bei gewerblichen Flächen 
2-mal im Jahr. Dadurch wird jedes Jahr 
die Oberfläche des Steines angegriffen! 
Darum diese Reinigungsempfehlung und 
-anleitung!

Reinigungsempfehlung:
Täglich Rutsch Stopp Sanitär Konzentrat = 
Spezialprodukt der Fa. RAUCH Wilhelm jun.

Automatenreinigung:
Die Reinigung muss mit einer dafür ge-
eigneten Bürste erfolgen. Täglich Rutsch 
Stopp Sanitär Konzentrat in einem Mi-
schungsverhältnis von 1:100 = eine 
1 %-ige Lösung! Beispiel: bei einer Was-
serfüllung von 50 l geben Sie 500 ml Pro-
dukt hinzu!

Anleitung:
Das fertige Produkt wird über die Maschi-
ne auf die Bodenfläche aufgelegt, anschlie-
ßend gereinigt und abgesaugt. Der verblei-
bende Rest wird mit dem BAMBUS-Mopp 
***** Superior nachgetrocknet.

REINIGUNGSANLEITUNG
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BEISPIEL-PROTOKOLL
DER GLEITmESSUNG



Rauch Wilhelm jun., Welser Straße 40, 4060 Leonding
Tel.: +43 (0)732/68 17 38 Fax: +43 (0)732/68 25 53
Mail: office_rauch@aon.at, www.wir-sind-die-profis.at

Außenbereich:
• Steinreinigung
• Fleckenentfernung
• Langzeitimprägnierung
• Entfernen von Ausblühungen, 

Rost, Öl usw.
• Moos und Algen entfernen
• Pool reinigen und imprägnieren
• Rutschsicherheit für Fliesen- 

& Steinböden

Innenbereich:
• Steinreinigung
• Fleckenentfernung
• Langzeitimprägnierung
• Aufarbeitung & Glanzerneuerung 

von Marmorböden
• Rutschsicherheit für Fliesen-  

& Steinböden

WAS WIR
FüR SIE TUN!

Wir sind ein österreichisches Familien-
unternehmen, welches sich die professi-
onelle Reinigung, Schutz und Sanierung 
von Steinböden aller Art zur Aufgabe ge-
macht hat.

Unsere Kompetenz liegt in der Rutsch-
sicherheit, Steinreinigung, Fleckenent-
fernung und Langzeitimprägnierung mit 
speziellen Produkten von bester Qualität.

WENN SIE DIE BESTE BEHANDLUNG FÜR IHREN STEIN WÜNSCHEN,
SIND SIE BEI UNS IN DEN RICHTIGEN HäNDEN!


