
Arbeiten zum Schutz wertvoller Ressourcen

Seit der Gründung von InnuScience verfolgt die Firma zwei Hauptziele. Zum einen soll die 
Erde von schädlichen Reinigungslösungen befreit werden und zum anderen soll dies auch 
für uns und alle Lebewesen der nachfolgenden Generationen gelten. 

InnuScience hat Alternativen und Lösungen zur herkömmlichen chemischen Reinigung 
erforscht und hat auf biotechnologischer Basis ein Komplettsystem für alle täglichen 
Reinigungsbedürfnisse entwickelt. Hierbei ist die Wahl der Rohstoffe ausschlaggebend, da 
diese nach Benutzung in die Kanalisation und damit der Umwelt zurückgeführt werden.

Aquatische Toxizität

Was Sie wissen müssen

Die aquatische Toxizität wird als die Auswirkung von Reinigungsmitteln auf die Wasser- und 
Pflanzenwelt unserer Seen, Flüsse und Wassersysteme angesehen. Alle Wasserorganismen 
sind anfällig; Wirbeltiere (Tiere), Pflanzen und Wirbellose (Krebstiere und Insekten).

Reinigungsmittel enthalten häufig Stoffe, die sich entweder akut oder chronisch auf 
Wasserorganismen auswirken.

Die aquatische Toxizität unterscheidet sich von der biologischen Abbaubarkeit. Ein hoch 
biologisch abbaubarer Inhaltsstoff kann immer noch toxisch für Wasserorganismen sein und 
umgekehrt.

InnuScience

Bei der Entwicklung seiner Produkte zielt InnuScience immer auf die geringstmögliche 
aquatische Toxizität ab.

Für jede Formulierung wird der Parameter KVV Tox berechnet. Diese Daten spiegeln die 
aquatische Toxizität der Formulierung wieder. Es berücksichtigt die Toxizität jedes 
Inhaltsstoffs und berücksichtigt die nützliche Dosis (Verdünnungsrate vor der Verwendung) 
des Produkts.

Bei der Bewertung der aquatischen Toxizität seiner Formulierungen berücksichtigt 
InnuScience immer drei verschiedene trophische Ebenen: Wirbel-, Wirbellosetiere und 
Pflanzen. Nur wenige Reinigungsmittel sind so leistungsfähig wie InnuScience-Produkte, mit 
einer so geringen aquatischen Toxizität.



In einer Welt, die von COVID-19 erfasst wird und deren offizielle Orientierungshilfe die 
Desinfektion ist, sind wir alle von Natur aus bestrebt, jede Oberfläche, jedes Gerät mit der 
Einstellung zu desinfizieren, dass es sicher ist, wenn es desinfiziert wurde. 

Nutzen Sie Desinfektionsmittel für die kritischen Berührungspunkte und implementieren Sie 
das, was wir "gezielte Desinfektion" nennen. Auf diese Weise erreichen Sie die Sicherheit, die 
Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden benötigen, während Sie die Wassersysteme und 
unsere Umwelt weniger beeinträchtigen. 




