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Spezialprodukte 
Special products
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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


