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REINIGUNGSPRODUKTE   Cleaning products

EVVA CARE AIRCLEAN  
Hygienischen Raumluftdesinfektion und zur Vorbeugung von Infektionen. Bakterien, 
Viren, Sporen sowie Pilze werden zuverlässig abgetötet. 
Produkt wird mit Spezialgeräten versprüht.  
Hygienic room air disinfection and to prevent infections. Bacteria, viruses, spores and 
fungi are reliably killed. Product is sprayed using a special equipment.

200 l 
55 l 
10 l

EVVA CARE HAND & SKIN  
Zur hygienischen und wirksamen Handdesinfektion sowie zur Vorbeugung von Infektionen. 
500 ml Flasche inkl. Sprühkopf.  
For hygienic and effective hand disinfection and to prevent infections. 
500 ml bottle incl. spray head.

1000 l 
10 l 

500 ml

EVVA CARE SURFACE  
Zur hygienischen Flächendesinfektion und zur Vorbeugung von Infektionen.  
For hygienic surface disinfection and to prevent infections.

1000 l 
10 l

EVVA HANDWASCHPASTE  
Hautfreundliche Handwaschpaste für Werkstatt, Industrie und Haushalt mit hoher 
Reinigungswirkung für saubere Hände mit guter Rückfettung. 
Entfernt mühelos Verschmutzungen wie Fett, Teer, Öl, Farbe und vieles mehr.  
Skin-friendly hand cleaner for workshop, industry and households with high cleaning 
power for clean hands with good moisturizing. 
Easily removes contaminants such as grease, tar, oil, paint and much more.

10 l

Produkt 
Product

Empfohlener Einsatz für 
Spezifikation, Freigaben 
Recommended for, approved

Gebinde 
Packing 
unit

EVVA BIOCLEAN  
Umweltfreundlicher Intensivkaltreiniger zur mühelosen Reinigung von Motor, 
LKW-Außenwänden, Hallenböden, Wänden etc. Lösungsmittelfrei. Biologisch abbaubar, 
im Ölabscheider schnell trennend. Lokale Abwasservorschriften beachten.  
Environmentally friendly intensive cold cleaner for effortless cleaning of engine, truck outside 
walls, shop floors, walls etc. Solvent-free. Biodegradable, in the oil separator rapidly dividing. 
Local regulations for aqueous emissions to be observed.

25 kg

EVVA TEILEREINIGER  
Kaltentfettungs- und Kaltreinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis, frei von chlorierten 
Kohlenwasserstoffen sowie aromatenfrei, mildriechend.  
Cold degreasing and cold cleaning solvent. Free of chlorinated hydrocarbons and 
aromatic compounds, mild odor.

25 l

EVVA BIOSOLV  
Biologisch abbaubares Lösungs- und Reinigungsmittel für Metalle (Kunststoffe ausge- 
nommen). Gute Entfettungseigenschaften, auch bei biologisch abbaubaren Schmierstoffen. 
Abwasservorschriften beachten.  
Biodegradable solvent and cleaning agent for metals (except plastics). Good degreasing, 
even with biodegradable lubricants. Follow local regulations for aqueous emissions.

205 l 
60 l 
25 l

EVVA ÖLBINDEMITTEL - Feinkorn  
Granulat zur Bindung aller Flüssigkeiten, wie Ölen, Säuren, Basen und wässrige, 
sowie organische Lösemittel auf jeder festen Oberfläche.  
Granulate for binding of all liquids, such as oils, acids, bases and aqueous and organic 
solvents on any solid surface.

TYP III R 
Körnung 0,5 - 1,0 mm

10 kg
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EVVA ÖLBINDEMITTEL - schwimmend  
Hydrophobes Industrieabsorptionsmittel zum Entfernen von Öl, Kraftstoff und Schmierstof-
fen, sowie entzündbare, explosive, giftige oder andere Materialien (Säuren, Laugen) auf 
stillen Gewässern, Teichen und in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, sowie auf schnee- 
und regennassen Straßen.  
Hydrophobic industrial absorbent for removal of oil, fuel and lubricants, as well as flammable, 
explosive, toxic, or other materials (acids, bases) in standing water, ponds, and in areas of 
high humidity, as well as on snow and rain-wet roads.

Körnung 0,3 - 0,7 mm 20 kg

EASY CLEAN AUTOSCHEIBENREINIGUNGSTABS  
1 Tablette in bis zu 4 l Wasser im Scheibenreinigungsbehälter zugeben und auflösen lassen. 
Hohe Reinigungsleistung. Biologisch abbaubar und platzsparend. DEKRA-getestet.   
1 tablet to 4 l water in windshield cleaning tank and let dissolve. High cleaning performance. 
Biodegradable and space-saving. DEKRA-tested.

24 Blister pro 
Karton 

6 Tabletten 
pro Blister
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AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR   Aerosols for workshop and industry, accessories

AUTOSHAMPOO  
Schnelle und gründliche Reinigung mit Schutzfunktion. Autoshampoo mit Glanzwirkung 
und Abperleffekt: Beim Abspülen reißt der Wasserfilm auf, das Wasser fließt schnell ab und 
der Lack trocknet schneller. Das Nachtrocknen mittels Ledertuch wird dadurch wesentlich 
erleichtert. Materialschonend.  
Quick and thorough cleaning with a protective function. Car shampoo with gloss effect and 
beading effect: When rinsing the water film breaks up, the water runs off quickly and the 
paint dries faster. The after-drying using a leather cloth is substantially made easier. 
Gentle on materials.

6 x 1 l

AUTOPFLEGE   Car maintenance

REIFENPFLEGE  
Unsere Reifenpflege macht Ihnen die Reifenreinigung so simpel wie möglich. Mit nur einem 
einzigen, leicht anzuwendenden Produkt befreien Sie Ihre Reifen von Schmutz.  
Our tire care makes tire cleaning as simple as possible. 
With just a single, simple to use product liberate your tires from dirt.

6 x 400 ml

FELGENREINIGER AKTIV  
Geeignet für alle Aluminium-, Stahl- & Chromfelgen & Felgen mit lackierter 
Oberfläche & schwer zugängliche Stellen. Säurefrei.  
Suitable for all aluminum, steel & chrome wheel rims with painted surfaces and 
hard to reach  locations. Acid-free.

6 x 500 ml 

SCHEIBENREINIGER 1:10  
Scheibenreiniger Konzentrat Besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht.  
Window cleaner concentrate particularly effective - get clear view quickly.

6 x 1 l 

SCHEIBENREINIGER 1:100  
Scheibenreiniger 1:100-Konzentrat stellt für die frostfreie Zeit ein ideales Reinigungs- 
konzentrat dar, das frische Insektenkörper, Straßenschmutz, Öle, Fette und Silikone 
zuverlässig von der Front- und Heckscheibe am Auto entfernt. Auch Heißwachs aus der 
Waschstraße wird mit wenigen Wischerbewegungen vollständig entfernt.  
Window cleaner 1: 100 concentrate prepared for the frost-free period is an ideal cleaning 
concentrate which removes fresh insect body, road dirt, oil, grease and silicones reliably from 
the front and rear windows on the car. Also hot wax from the car wash is completely 
removed with few wiper movements.

6 x 250 ml


