


Der Catahula Geruchsentferner ist ideal für die Anwendung auf 
Teppichböden und Polstern, Hundedecken, Halsbändern, Leinen, im 
Autoinnenraum, in Transportboxen, Hundekörbchen, etc. geeignet.
Einfach aufsprühen und schon sind unangenehme Gerüche 
neutralisiert. Ob Urin, Kotwasser oder Speichel -

Das Besondere am Catahula Geruchsentferner ist die duftstofffreie 
Rezeptur aus Wasser und Salzen. Sie sorgt dafür, dass schlechte 
Gerüche direkt zersetzt und damit nachhaltig entfernt werden 
können. Während herkömmliche Entferner Geruchsmoleküle nur 
kurzfristig einkapseln oder mit Duftstoffen überdecken, bewirkt der 
Catahula Geruchsentferner allein durch die oxidative Wirkung der 
Minerallösung eine dauerhafte Eliminierung von schlechten 
Gerüchen – ganz ohne die Hilfe von Duftstoffen, Lösemitteln oder 
Säuren. Daher ist der Catahula Geruchsentferner absolut 
unbedenklich für Tiere und Menschen, so wie es sich jeder Tierhalter 
für diesen Bereich wünscht. 

Hautverträglich, umweltfreundlich, natürlich

Wie Sie riechen, riechen Sie nichts!

Beseitigt organische 
Gerüche wie z.B.

von Urin, Kotwasser, 
Erbrochenem und 

Speichel nachhaltig

- ohne Duftstoffe!



Wieso riecht das Produkt beim Aufsprühen nach Chlor?

Die Minerallösung enthält unterschiedliche Salze, unter anderem Natriumchlorid= 
Kochsalz – welches durch Elektrolyse zu geringen Mengen in Hypochlorit (NaOCl) 
umgewandelt wird, dass beim Aufsprühen durch Sonnenlicht und Erwärmung zu 
Chlor zerfällt. D.h. in der Flasche ist kein Chlor enthalten – durch den Zerfall von 
Natriumhypochlorit zu Chlor entsteht kurzfristig beim Auftragen ein leichter 
Chlorgeruch. Die Konzentration ist aber so gering, dass es keine gesundheitlichen 
Wirkungen hat.

Was bedeutet elektrochemische Aktivierung? 

Ähnlich wie bei der Elektrolyse wird bei der elektrochemischen Aktivierung die 
Minerallösung in einer speziell entwickelten Zelle unter Stromzuführung in zwei Teile 
zerlegt. Auf der Anodenseite entsteht eine hochleistungsfähige saure 
Anodenflüssigkeit, das Anolyt und auf der Kathodenseite ein eine alkalische 
Kathodenflüssigkeit, das Katholyt.

Wie wirkt das Produkt? 

Wir setzten für den Geruchsentferner das Anolyt ein. Dieser Stoff hat durch die 
elektrochemische Aktivierung das Potenzial Geruchsmoleküle zerstören und damit zu 
langfristig zu beseitigen.



Hautverträglich, umweltfreundlich, frisch

Der Catahula Fleckentferner ist ideal für die 
Anwendung auf sämtlichen wachbaren und nicht 
waschbaren Textilien, wie Teppichböden und 
Polstern, Hundedecken, Halsbändern, Leinen, im 
Autoinnenraum,etc. geeignet.
Einfach das Gel mit dem mitgelieferten
angefeuchteten Schwamm auf die Verschmutzung
auftragen und einreiben. Kurz einwirken lassen 
und mit reichlich Wasser ausspülen.

Alternativ kann das Gel auch direkt auf 
Wäschestücke aufgetragen werden und so der 
Waschmaschine zugegeben werden. 

wie Sie sehen, sehen Sie nichts!

Sämtliche Verunreinigungen durch Heimtiere, wie z.B. Urin, Kot, Erbrochenes. 
Unangenehme Gerüche werden mit dem Catahula Fleckentferner effektiv 
beseitigt. Das Gel reinigt hygienisch und entfernt Flecken randlos.

Der Catahula Fleckentferner ist absolut unbedenklich für Tiere und Menschen, so 
wie es sich jeder Tierhalter für diesen Bereich wünscht. 

Sanfte Fleckentfernung 
mit frischem Duft

Auch zur 
Vorwäschebehandlung 

geeignet


