
MAK-Wert (0,1 ppm), deshalb müssen die Räume abgedich-

tet werden und es ist kein Aufenthalt erlaubt. Die Anwen-

dung darf nur durch Fachperso nal

mit Erfahrung erfolgen. Ka taly -

sa to ren im Gerät reduzieren die

Ozon  konzentration nach der An -

wen dung, damit diese wieder

schneller betreten werden können. 

Hochleistungs-Ozonisator mit

Zeiteinstellung 

Ionisation

Plasmafeldionisatoren ionisieren die Luft wie bei einem Blitz -

schlag. Die austretende ionisierte Luft führt zu einer Fein -

staubreduzierung in der Raumluft, da sich kleine Partikel zu -

sammenlagern und absinken. Im Gerät entsteht noch sehr

kurz lebiger Singulett-Sauerstoff (eine angeregte Form des

normalen Sauerstoffs), der Gerüche sofort abbaut. Bei ent -

sprechender Einstellung kann auch eine sehr geringe, unbe-

denkliche Menge Ozon erzeugt werden, das Gerüche eben-

falls oxidativ zerstört. Ionisatoren sind bei allen Ge rüchen, bei

allen Materialien und auch in bewohnten Räu men einsetzbar.

GERUCHSNEUTRALISATION

Duftstoffe gezielte Anwendung, 

schnelle Wirkung

Restorator auch in bewohnten 

Räumen,materialver-

träglich

Einkapselung schnelle und dauer-

hafte Neutralisation

Filtration & Entfernung von 

Adsorption Feinstaub und Gasen

Fogging Behandlung schwer 

zugänglicher Berei-

che möglich

Ozonisieren sehr effektiv, breites 

Wirkungsspektrum

Ionisieren auch in bewohnten 

Räumen, material-

verträglich

Methode Vorteile Nachteile

Geruchsursache wird

nicht bekämpft

nur bei schwachen

Gerüchen wirksam

evtl. optische/funktio -

nelle Beeinträchtigung

der Oberfläche

Ausgasungen werden

nicht beseitigt.

nicht in bewohnten

Räumen einsetzbar

nicht in bewohnten

Räumen einsetzbar

nicht so schnell wie

Ozonisierung
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Eine Geruchsneutralisation ist zum Beispiel nach Brand-,

Schimmel- und Buttersäureschäden oft notwendig, da nach

der Entfernung sichtbarer Kontaminationen – vor allem bei

porösen Materialien – noch geruchsverursachende Stoffe

zurückbleiben können. Zur Geruchsneutralisation kombiniert

BELFOR auch verschiedene Verfahren, um eine schnelle und

dauerhafte Wirkung zu erzielen. Welches Verfahren letztend-

lich eingesetzt wird, hängt von mehreren Faktoren ab und

wird entsprechend den Anforderungen ausgewählt. 

Ausheizen

Das Erwärmen von geruchsbelasteten Objekten auf 40-50 °C

ist eine sehr einfache, aber oft wirkungsvolle Methode, die

auch als zusätzliche Unterstützung bei anderen Desodorie-

rungsmaßnahmen eingesetzt wird. Hierbei wird der Dampf-

druck des (geruchsverursachenden) Stoffes erhöht und die-

ser dadurch auch aus tieferen Materialschichten ausgetrie-

ben. Brandgeruch bei Geräten, Inventar etc. kann auf diese

Art schneller beseitigt werden. Auch bei Öl- und Buttersäu-

reschäden ist Ausheizen sehr hilfreich. 

Duftneutralisation

Fixiermittel und verschiedene Duft-

stoffe (ätherische Öle von Zitronen,

Pinien etc.) binden und überdecken

den unangenehmen Geruch. Die

Wirkung ist zeitlich begrenzt, aber

funktioniert bei einfachen Geruchs-

problemen. Die Mittel werden auf-

gesprüht oder vernebelt.

Restorator

Der Restorator verteilt mit einem Gebläse die Duftstoffe

eines Konzentrats aus 52 ätherischen Substanzen und Ölen

im Raum. Die natürlichen Wirkstoffe durchdringen alle porö-

sen Materialien, neutralisieren und reduzieren unange-

nehme Gerüche. Da der Wirkstoffkomplex völlig ungefähr-

lich ist, ist der

Aufenthalt in den

Räumen während

der Behandlung

möglich.

Einkapselung

Bei der Einkapslung erfolgt eine Versiegelung der Oberflä-

che durch gasdichte Beschichtungen, wodurch unangeneh-

mer Geruch schnell und dauerhaft isoliert wird. Diese

Methode wird bei tiefer eingedrungenen, geruchsstarken

Kontaminationen, beim Versagen anderer Methoden oder in

schwer zugänglichen Bereichen, wie Klimakanälen, Zwi-

schendecken etc. eingesetzt. 

Filtration und Adsorption

Geruchsmoleküle liegen in der Luft als Gase vor oder sie 

sind an Feinstaubpartikel gebunden. Werden diese Partikel

entfernt oder die Gase an Aktivkohle adsorbiert, kann der

Geruch meist wesentlich reduziert werden. Hierfür kommt

ein HEPA-Partikelfiltergerät (Highly Efficient Particle Air 

Filter) mit zusätzlichem

Aktiv kohlefilter und hohem

Luft durchsatz (800 m3/h)

zum Einsatz. Diese Geräte

filtern auch Schimmelpilz-

sporen aus der Luft.

Luftfilter mit Feinststaubfilter und Aktivkohleeinsatz

Fogging

Beim Fogging (Vernebeln) werden spezielle Duftstoffmittel

oder geeignete Oxidationsmittel in die Luft ausgebracht. Je

nach Anwendung wird ein ULV-Fogger (ULV=Ultra Low

Volume) oder ein Thermo-Fogger eingesetzt. Während beim

ULV-Fogger wässrige Wirkstofflösungen im so genannten

Nassverfahren in großen Tropfen vernebelt werden, wird mit

dem Thermo-Fogger ein so genannter Trockennebel mit sehr

kleinen Tröpfchen erzeugt. Der Wirkstoff kann hierbei auch 

in die Oberfläche von porösen Materialien eindiffundieren

und dort die Geruchsmoleküle zerstören. Des Weiteren ist

mit diesem Verfahren auch die Behandlung von schwer

zugänglichen Bereichen (Zwischendecken, Dämmungen 

etc.) möglich.

Thermofogger für Wohnungen, Häuser und Hallen

Ozonisierung

Beim Ozonisieren wird mittels eines Ozongenerators aus

dem Sauerstoff in der Luft Ozon – eine besonders aktive

Form des Sauerstoffs – erzeugt. Geruchsmoleküle werden

durch das Ozon sehr schnell oxidativ abgebaut. Ozonisatoren

werden nach Brand-, Heizöl-, Schimmelpilzschäden, Faulge-

rüchen und Buttersäureattacken eingesetzt. Die Ozonisie-

rung ist besonders bei porösen Materialien (Textilien, Tep-

piche, Leder etc.) sehr effektiv. Nicht abreagiertes Ozon zer-

fällt wieder zu Sauerstoff, es bleiben keine Rückstände

zurück. Die Ozon-Einsatzkonzentrationen liegen über dem


