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eMC®·Reiniger 

 
 

„Reinigen mit der Kraft der Natur“ 
 
 
 

 
 

 
Die Basis für die eMC®·Reiniger bilden die EM·Effektiven® Mikroorganismen, welche 
hauptsächlich aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien bestehen. 
Zusätzlich beinhalten eMC®·Reiniger weitere Mikroorganismenkulturen namens PDM-7, 
die der besseren Aufspaltung von Kohlenwasserstoffen (Öle, Fette) und Cellulose (zB. 
Klopapier) dienen. 
Ätherische Öle ergänzen die Schmutzlösekraft und entfalten einen angenehmen Duft.  
 
Die eMC®·Reiniger sind besonders umweltverträglich. Sie bestehen aus rein natürlichen 
Inhaltsstoffen und sind frei von Gentechnik . 
 
 
 
 
Wirkung der eMC®·Reiniger 
 
Die starke Reinigungskraft der eMC®·Reiniger resultiert aus der Kraft der 
Mikroorganismen, die den Schmutz als Nahrungsquelle nutzen. Auch auf bereits 
gesäuberten Flächen widmen sich die Mikroorganismen ständig neuen Verunreinigungen, 
dadurch hält bei Verwendung von eMC®·Reinigern die Reinigungswirkung wesentlich 
länger als bei herkömmlichen Reinigern an. (Die verringerte Wiederverschmutzung wird 
durch restliche Anteile von biologischer Zuckerrohrmelasse im Reiniger erzielt, die den 
Mikroorganismen auf gesäuberten Flächen als Nahrungsvorrat dient.) 
Zudem verbessern die eMC®·Reiniger die antistatische Wirkung, d.h. die gereinigten 
Flächen werden entladen und der Staub wird nicht mehr so stark angezogen.  
Die verschiedensten Fruchtextrakte und ätherischen Öle besitzen eine gute Spaltfähigkeit 
und verbreiten einen angenehm frischen Duft. 
 
Durch das Entleeren des eMC®-Putzwassers in den Abfluss werden nicht nur die Rohre 
gereinigt, sondern gleichzeitig ein positives Mikroklima aufgebaut. So wird bei 
regelmäßigem Reinigen mit eMC®.Reinigern auch dort ein positives, regeneratives 
Mikroklima erhalten, was zu einer Verminderung von schlechten Gerüchen und 
Ablagerungen führt. 
eMC®.Reiniger reinigen somit nicht nur die Rohrleitungen effizient, sondern haben auch 
einen positiven Einfluss auf unsere Haus- und Kommunalkläranlagen und unsere Umwelt. 
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Die vier eMC®·Reiniger 
 
Um die Wirkung der Reiniger im jeweiligen Anwendungsbereich zu optimieren, gibt es 
unterschiedliche Sorten, bedingt durch die verschiedenen Inhaltsstoffe und 
Konzentrationen. 
 
Der eMC®·Citrusreiniger und der eMC®·Universalreiniger sind durch den höheren Anteil 
an Mikroorganismen besonders bei Geruchsproblemen und für das Aussprühen von 
Räumen zur Verbesserung des Raumklimas geeignet. Der eMC®·Citrusreiniger ist speziell 
für den Sanitärbereich, der eMC®·Universalreiniger ist im gesamten Haushalt einsetzbar.  
 
Der eMC®·Kraftreiniger  und der eMC®·Küchenreiniger verfügen über eine höhere 
Konzentration an Wirkstoffen (Enzyme wie Lipasen, Amylasen und Proteasen) und 
besitzen daher eine bessere Spaltfähigkeit für Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß. 
Dadurch ist der eMC®·Kraftreiniger für stark verschmutzte oder große Flächen (auch für 
Niroster) geeignet. Und der eMC®·Küchenreiniger ist, wie der Name bereits sagt, speziell 
für Geschirr, das Kochfeld, den Dunstabzug und den Geschirrspüler einzusetzen.  
 
Grundsätzlich kann jeder Reiniger in allen Bereichen angewendet werden. Dafür wird vor 
allem der eMC®·Kraftreiniger empfohlen, der auch im gewerblichen Bereich die häufigste 
Anwendung findet. 
 
Vorteile der eMC®·Reiniger 
 

• hervorragende Reinigungswirkung und Lösekraft von Schmutzpartikeln 
• Beseitigung von Rückständen vorheriger chemischer Reinigungen 
• Verbesserung des Raumklimas 

 
• antistatische Wirkung der gereinigten Oberflächen  
• Reinigungswirkung und glänzende Oberfläche hält lange an  
• Farben werden intensiver (Teppiche) 

 
• sparsam, da sehr geringe Dosierungen  
• Kostenersparnis 
• ein Reiniger für alle Materialien (glatte Oberflächen, Holz, Teppiche, Steinböden…) 
 
• enthält rein natürliche Inhaltstoffe, frei von Gentechnik 
• besonders hautschonend und für Allergiker unbedenklich  

 
• schonende Reinigung 
• Pflege und Rückfettung bei Stoffen und Teppichen durch ätherische Öle 
• keine zusätzliche Imprägnierung notwendig 

 
• vermeiden Ablagerungen und schlechte Gerüche in Rohrleitungen 
• haben einen positiven Einfluss auf unsere Kanal- und Kläranlagen 
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Dosierung der eMC®·Reiniger 
 
eMC®·Reiniger haben eine äußerst intensive Reinigungskraft und sind daher sehr 
sparsam zu dosieren. (Bei zu hoher Dosierung können beim Fensterputzen Schlieren 
entstehen.) 
 
Zum Verdünnen der eMC®·Reiniger sollte wenn möglich „gepiptes“ Wasser verwendet 
werden. Das bedeutet, dass das Wasser durch das Einlegen von EM·X-Keramik grauen 
pipes aktiviert worden ist. Dabei werden die Wassercluster verkleinert und somit die 
Reinigungskraft des Wassers deutlich erhöht. 
 
Dosierung bei der Sprühflasche:  
Für eine 1-Liter-Sprühflasche wird normalerweise eine Konzentration von  
1:100 verwendet,  d.h. zwei Verschlusskappen eMC®·Reiniger (= 10 ml) werden auf 1 l 
Wasser gegeben (am besten mit EM·X-Keramik aktiviertes Wasser verwenden). 
 
Putzkübel:  
In einem Kübel mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern wird der eMC®·Reiniger 
1:1000 verdünnt, es genügen also auch hier zwei Verschlusskappen. 
 
Anwendungsbereiche der eMC®·Reiniger 
 
Allgemein 

Bereich  Anwendung Wirkung 

Lampenschirme 

Fernseher 

Computer 

Küchenkästen 

alle Reiniger* besprühen und abwischen gegen Staub 

Böden alle Reiniger** zum Aufwischen längere 
Reinigungswirkung 

Teppichböden Flecken Kraftreiniger* Fleck besprühen, Reiniger 
mit Bürste einreiben und 
später mit Wasser 
ausbürsten 

beseitigt Flecken 

Heizkörper alle Reiniger* nach dem Putzen 
einsprühen 

unterdrückt schnelle 
Neuverschmutzung 

Fenster, 

Fensterrahmen 

Citrusreiniger** 

Kraftreiniger 

nach Bedarf längere 
Reinigungswirkung 

Schimmelbildung Universalreiniger* 

Citrusreiniger 

2 x tgl. besprühen Mikroorganismen 
verdrängen Pilze 

alte Schränke alle Reiniger* 1 x wöchentlich besprühen unterdrückt muffige 
Gerüche 

Raumklima Citrusreiniger* 

Universalreiniger 

nach Bedarf gegen Geruch 
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Küche 

Bereich  Anwendung Wirkung 

Dunstabzug Universalreiniger* bei laufendem Gerät 
besprühen 

reduziert 
Fettablagerungen 

Geschirr 

Abwaschbecken 

Küchenreiniger* 

Universalreiniger 

ins Abwaschwasser geben spaltet Fette 

Ceranfeld Universalreiniger* 

Küchenreiniger 

einsprühen, einwirken 
lassen 

spaltet Fett 

Backrohr Universalreiniger* einsprühen, einwirken 
lassen, bei hartnäckigen 
Verschmutzungen  
wiederholen 

reduziert 
Fettablagerunen 

Gefrierschrank Citrusreiniger* innen und außen 
abwischen 

 

Kühlschrank alle Reiniger* feucht auswischen  

Spülbecken Küchenreiniger* 

Kraftreiniger 

einsprühen, abspülen gute 
Reinigungswirkung 

 
Bad 

Bereich  Anwendung Wirkung 

Spiegel Citrusreiniger* besprühen und trocken 
nachwischen 

 

Waschbecken, 
Fliesen, Armaturen 

Citrusreiniger* besprühen und mit Wasser 
nachspülen 

 

Duschkabinen, 
Badewannen 

Bidet 

Citrusreiniger* 

Kraftreiniger 

nach Benützung 
einsprühen 

vermindert 
Ablagerungen 

 
Keller 

Bereich  Anwendung Wirkung 

Waschmaschine 
Wäschetrockner 

Boiler 

Heizkessel 

alle Reiniger* feucht abwischen  

 
Büro 

Bereich  Anwendung Wirkung 

Büromöbel 

Telefon, Fax, 
Kopiergeräte, PC 

alle Reiniger* feucht abwischen  
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Garten 

Bereich  Anwendung Wirkung 

Gartenmöbel Kraftreiniger** nass wischen  

Steinböden Citrusreiniger* 

Kraftreiniger 

nass wischen  

 
*     Sprühflasche 
**    Putzkübel 
 
 
Weitere Anwendungsmöglichkeiten 
Segelboote, Autos, etc. 
 
 
 
 
 
Zusatzinformation 
 
Die eMC®·Reiniger sind nicht „nur“ optimale Reinigungshilfen in den bereits erwähnten 
Gebieten, sie finden auch in einem anderen wichtigen Bereich Anwendung, nämlich in 
dem der (Haus-) Kommunalkläranlagen. Die zwei großen Vorteile von eMC® sind hierbei: 
 
1) Die Biologie der Anlage wird erhalten, da durch den Einsatz von eMC®·Reinigern auf 

phosphathaltige, desinfizierende oder andere aggressive Reinigungsmittelzusätze 
verzichtet werden kann. 

 
2) Die Mikroorganismen in eMC®·Reiniger besiedeln die Oberflächen im gesamten 

System, angefangen in den Haushalten bzw. Betrieben (beim Putzen), über das 
Rohrnetzwerk (Transport des Abwassers), bis hin zur Kläranlage selbst. In 
Hauskläranlagen kann durch den regelmäßigen Einsatz von eMC®·Reiniger die 
Aufwendung von eMB® eingespart werden (eMB® ist eine Mikroorganismenmischung 
zur Verbesserung der biologischen Reinigungsleistung und Geruchseindämmung in 
Kläranlagen und Pumpstationen, siehe eMB® Broschüre). So wird das Wasser schon 
auf dem Weg zur Anlage vorgeklärt. Außerdem verhindern die Mikroorganismen in 
eMC® die Bildung von Schwefelsäure, wodurch schlechte Gerüche minimiert werden 
und der Korrosion der Rohre entgegengewirkt wird. 
Da diese Mikroorganismen die Fähigkeit besitzen, sich über einige Zeit selbst zu 
erhalten, überleben sie auch größere Zuflussschwankungen und es kommt zu keinem 
Stillstand im Klärverlauf. 
eMC®·Reiniger sind nicht nur biologisch abbaubar, sondern sie beschleunigen mit Hilfe 
der regenerativen Mikroorganismen den Klärverlauf. 

 
 
Egal in welchen Bereichen wir uns entschließen, mit eMC® zu arbeiten, wir tun auf alle 
Fälle unserer Umwelt einen Gefallen, und damit schlussendlich auch uns. 
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Inhaltsstoffe der eMC®·Reiniger 
 
 
eMC®·Citrusreiniger 
 
Mikroorganismen (EM und PDM-7) 
Alkohol 
Zitronensäure 
Melasse 
Zitronenessenz 
Limettenöl, Orangenöl, Pinienöl, Citronella 
 
eMC®·Universalreiniger 
 
Mikroorganismen (EM und PDM-7) 
Alkohol 
Zitronensäure 
Melasse 
Lavendelöl, Orangenöl 
Grapefruitextrakt 
 
eMC®·Küchenreiniger 
 
Mikroorganismen (EM und PDM-7) 
Alkohol 
Zitronensäure 
Melasse 
Enzyme (Amylasen, Proteasen, Lipasen) 
Eucalyptus Citriodora, Piniennadelöl, Zedernnadelöl 
Grapefruitextrakt 
 
eMC®·Kraftreiniger 
 
Mikroorganismen (EM und PDM-7) 
Alkohol 
Zitronensäure 
Melasse 
Enzyme (Amylasen, Proteasen, Lipasen) 
Zitronenessenz 
Limettenöl, Orangenöl, Pinienöl, Citronella 
 


