
Was ist perfectpur?

 perfectpur ist ein innovatives, zu 100% biologisches Desinfektionsmittel auf 
Wasser- und Salzbasis ohne Alkohol oder sonstige Zusätze

 perfectpur macht zu 99,9% Bakterien, Viren und Pilze unschädlich

 perfectpur hinterlässt keine giftigen Rückstände

 perfectpur ist ein herausragendes Mittel zur Eliminierung von Gerüchen

 perfectpur erzielt zudem positive physiologische Wirkungen 



Was ist perfectpur?

Biologische Bedeutung :
Physiologisch besitzt Chlor in seiner ionischen Form von Chlorid als 
Mineralstoff eine große Bedeutung. Aufgenommen wird es über die 
Nahrung überwiegend in Form von Kochsalz (Natriumchlorid). Tagtäglich 
nimmt man zwischen 3 und 12 g Chlorid zu sich. Die Ausscheidung erfolgt 
über Niere und Schweiß. 
Chlorid beeinflusst maßgeblich den osmotischen Druck und damit den 
Wasserhaushalt des Körpers. Weiterhin dient Chlorid zum 
Ladungsausgleich bei Austausch von Ionen in Zellen hinein und aus diesen 
heraus.



Zulassungen und besondere Eigenschaften

perfectpur ist als Desinfektionsmittel registriert und gemeldet bei der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
perfectpur wurde von Dermatest mit der Note „sehr gut“ bewertet
perfectpur ist ph-neutral
perfectpur entspricht vollständig den Anforderungen der VAH Listung



Entstehungsgeschichte

Natriumhypochlorid (Salz) ist in der Lage, bei Keimen Erbinformationen zu beschädigen 
und dadurch abzutöten. Eine weitere positive Eigenschaft ist, dass es die 
wasserabweisende Zellwand besser durchdringen kann, als das normale negativ 
geladene Hypochlorid. Da Natriumhypochlorid verschiedene Bestandteile einer Zelle 
angreift, erschwert es eine Resistenzbildung der Erreger gegen den Wirkstoff selbst. 
Folglich sorgt es immer für eine gleichbleibende „dauerhafte“ Desinfektion.
Wussten Sie, dass unser körpereigenes Immunsystem selbst Natriumhypochlorid zur 
Abtötung von Krankheitserregern nutzt? Aus diesem Grund sind unsere körpereigenen 
Zellen an diesen Wirkstoff gewöhnt und wissen, wie sie damit umzugehen haben.



   perfectpur
 skin & GEL



Erfahrungsberichte aus der Zuhörerschaft?
Anwendungsbereiche von perfectpur skin & skin GEL:
perfectpur skin & skin GEL können  auch bei den unten angegeben Symptomen direkt 
am gesamten Körper benutzt werden, keine Altersbegrenzung:

 zur Desinfektion
 zur Hygiene 
 bei  Infektionsgefahr
 bei Pilzinfektion (auch im Genitalbereich)
 Bindehautentzündung
 Gerstenkorn
 Trockene Augen
 Hautausschlag
 Juckreiz,  z.B. Neurodermitis,
 Schuppenflechte, Gürtelrose usw.
 zur Geruchsbeseitigung (Schweiß) 
 zur Belebung der Haut
 zur Kühlung der Haut
 zur Beruhigung der Haut
 zum Infektionsschutz vor Bakterien, Viren,
 Pilzen  etc.
 nach jeder Rasur

 bei geröteter, juckender,
brennender oder geschwollener 
Haut

 bei Windeldermatitis
 nach Insektenstiche
 Unterstützt den Heilungsprozess

auch bei bestehenden
Infektionen, Wunden oder
Verbrennungen

 vorbeugend
 kann somit auch angewendet 

werden, wenn ein Symptom schon
aufgetreten ist.

 für Schleimhäute, Augen, Ohren
und Mund

 bitte beachten: Beim Sprühen ca.
30 cm Abstand halten.
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Erfahrungsberichte aus der Zuhörerschaft?
Anwendungsbereiche von perfectpur med:
perfectpur med kann in den Praxisräumen von Ärzten, Heilpraktikern, Therapeuten 
usw., in Krankenhäusern, Pflegeheimen u. ä. auf allen Flächen und Gegenständen 
angewendet werden:

 Desinfektion (Bedeutung: Totes oder
 lebendes Material in einen Zustand
 versetzen, dass es nicht mehr infizieren
 kann).
 Arbeitsflächen
 Reinigungsartikel, z.B.  Putztücher, 
 Schwämme usw.
 Türklinken, Griffe von Schubladen
 Flächen mit Handkontakt
 zur Hygiene (die Hygiene ist die Lehre von 
 der Verhütung von Infektionskrankheiten 
 und der diesbezüglichen Erhaltung und 
 Festigung der Gesundheit)
 Wasserhähne
 Luftbefeuchter
 Patientenzimmer vor/nach dem Wechsel                 

 Geruchsbeseitigung 
 nach dem Lasern
 Schimmelbeseitigung
 Pilz
 Praxismöbel
 Wartezimmer
 Behandlungsräume
 Mülleimer
 Behandlungsliegen/Stühle
 Fußböden, Teppichböden, Polster
 Tresen
 Geräte
 Betten
 Toilettenstühle
 Krankentransporter
 Pflegeheime
 Handdesinfektion u. v. m.   
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    Erfahrungsberichte
             aus der Zuhörerschaft?

Anwendungsbereiche von perfectpur home:
    perfectpur home kann auf allen Flächen und 
        Gegenständen angewendet werden. Ideal und    
                          praktisch für Zuhause, unterwegs, Beruf 
                                  oder Freizeit:



 zur Geruchsbeseitigung 
 Schimmelbeseitigung
 Arbeitsflächen, Schneidebretter
 Reinigungsartikeln, z.B. Putztücher, 

Wischlappen, Schwämme usw.
 Staubsauger
 WC
 Badezimmer
 Türklinken, Griffe von Schubladen u. ä.
 Flächen mit Handkontakt
 Wasserhähne
 Zahnbürsten 
 Wickelauflagen, Krabbeldecke usw.
 Fußboden (z. B. wenn Ihr Baby schon 

krabbelt) 
 Matratzen
 Fleckenbeseitigung (auf Farbechtheit der 

Textilien achten)
 Möbel, Textilien, 
 Kraftfahrzeuge,  Fahrräder
 Fußböden, Teppichböden, Polster
 Biotonne, Mülleimer

 Betten, Bettzeug, Decken, 
Leinentücher, Matratzen, 
Wasserbetten

 Kühlschränke, Kühltaschen
 Waschmaschinen, Wäschekörbe, 

Geschirrspüler
 Bekleidung und Schuhe
 Luftbefeuchter
 Tierbehausungen (siehe auch 

perfectpur animal)
 Spielzeug
 Pflanzen jeder Art (siehe auch 

perfectpur flora)
 für Obst und Gemüse (z.B.  gegen 

Fruchtfliegeneier) 
 Einkaufswagen, Geschäfte,
 in öffentlichen Gebäuden, Toiletten, 

Verkehrsmitteln, Spielplätzen usw.
 auf Reisen, während der Arbeit, in 

der Schule oder im Kindergarten
 und vieles mehr 
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Erfahrungsberichte aus der Zuhörerschaft?
Anwendungsbereiche von perfectpur animal:
perfectpur animal kann direkt am Tier (alle Tierarten von A-Z) und dessen Umgebung 
angewendet werden:

 zur Desinfektion 
 zur Geruchsbeseitigung 
 zur Hygiene (die Hygiene ist die Lehre von 

der Verhütung von Infektionskrankheiten 
und der diesbezüglichen Erhaltung und 
Festigung der Gesundheit

 unterstützt den Heilungsprozess
 vorbeugend bei Allergien
 nach Zeckenbisse
 zum Infektionsschutz vor Bakterien, Viren, 

Pilzen, etc.
 Wasser- und Futternäpfe
 in Ställe, sonstige Tierunterkünfte
 Hunde- und Katzenbetten
 Tiertoiletten 

 zur Fellpflege
 Vogelkäfige
 Volieren
 Aquarien, Terrarien usw.
 Transportbehälter
 Kletterbaum
 Bürsten und Kämme
 Halsband und Leine
 Juckreiz
 Trinkwasser
 Großtiere und die damit 

verbundenen Gegenstände/Geräte, 
vor oder/und nach dem Gebrauch

 und vieles mehr für alle Tierarten 
und deren Behausungen
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Erfahrungsberichte aus der Zuhörerschaft?
Anwendungsbereiche von perfectpur flora:
perfectpur flora kann auf alle Garten- und Zimmerpflanzen (auch Nutzpflanzen/Obst) 
angewendet werden:

 zur Desinfektion
 Gießwasser
 Pilzerkrankungen
 zur Wachstumsfördernd
 Blumenerde
 Erkrankung an den Blättern
 Schimmelbeseitigung
 Gemüsegarten
 Obstgehölz
 Luftbefeuchter
 Zimmerpflanzen
 Schnittblumen
 Topfblumen / Pflanzen
 für Pflanzen jeder Art 
 Obst und Gemüse (z.B. gegen 

Fruchtfliegeneier) 
 zur Stärkung u.v.m. 
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Erfahrungsberichte aus der Zuhörerschaft?
Anwendungsbereiche von perfectpur horse:
perfectpur horse kann direkt am Pferd (von A-Z) und dessen Umgebungsbereich 
angewendet werden:

 zur Desinfektion
 bei Schimmelsporenbefall
 Pilz
 Entzündungen
 Juckreiz
 Geschirr
 zur Geruchsbeseitigung 
 zur Vorbeugung bei  

Atemwegserkrankungen (z.B. COB, 
Dämpfigkeit, Husten, Allergien)

 zur Fell-/Hufpflege
 zum Infektionsschutz vor 

Bakterien, Viren, Pilzen, etc.
 Trinkwasser

 bei geröteten, juckenden, 
brennenden oder 
geschwollenen Stellen

 in Ställen und bei 
Heustauballergie 

 in und um Augen
 unterstützt den 

Heilungsprozess
 reduziert die 

Fliegenbelästigung
 offene oder geschlossene 

Mauke und vieles mehr
 Hinweis: bei Wund- und 

Hufproblemen empfehlen wir 
auch perfectpur skin Gel




