
Auto desinfizieren



Allgemeine Information:
Das Auto ist ein Ort, an dem wir täglich viel Zeit
verbringen und oft auch mit anderen Personen

teilen. Durch das Berühren von Oberflächen wie
Lenkrad, Türgriffen, Schaltknöpfen, Armaturenbrett
oder Radio können Bakterien und Viren übertragen
werden. Auch durch das Atmen und Sprechen im

geschlossenen Raum können sich Krankheitserreger
verbreiten.

 
Deshalb sollten wir regelmäßig eine gründliche

Reinigung und Desinfektion unseres Autos
durchführen. Hierfür gibt es spezielle Reiniger und

Desinfektionsmittel, die auf die verschiedenen
Materialien im Auto abgestimmt sind. Besonders
wichtig ist es, die Oberflächen im Innenraum, die

häufig berührt werden, wie Lenkrad, Schaltknöpfe,
Türgriffe, Armaturenbrett und Sitze, gründlich zu

reinigen und zu desinfizieren.

 



Auch die Belüftungsanlage sollte regelmäßig
überprüft und gereinigt werden, um die

Luftqualität im Auto zu verbessern. Das Wechseln
des Innenraumfilters kann hierbei ebenfalls

hilfreich sein
.

Neben der regelmäßigen Reinigung und
Desinfektion des Autos ist auch eine gute

Handhygiene von großer Bedeutung. Vor dem
Einsteigen ins Auto sollten die Hände gründlich

gewaschen oder desinfiziert werden. Auch
während der Fahrt ist es sinnvoll, sich regelmäßig

die Hände zu desinfizieren.
 

Insgesamt ist die Desinfektion und Hygiene im Auto
ein wichtiger Beitrag zur eigenen Gesundheit und
der Gesundheit anderer. Mit einer regelmäßigen

Reinigung und Desinfektion sowie einer guten
Handhygiene können wir dazu beitragen, das

Infektionsrisiko zu minimieren und eine gesunde
Umgebung im Auto zu schaffen.

 



Erklärung der Gefahren für Menaschen
von Bakterien, Viren und Keimen im

Auto 

Infektionen: Bakterien und Viren können
Infektionen verursachen, die von leichten
Erkältungen bis hin zu schweren Krankheiten
reichen können. Wenn diese Keime im Auto
vorhanden sind, können sie auf den Insassen
übertragen werden, insbesondere wenn sie das
Auto mit anderen teilen. 

Allergien: Bakterien und Schimmel können
Allergien auslösen, die zu Hautausschlägen,
Atembeschwerden und anderen Symptomen
führen können. Wenn das Auto nicht regelmäßig
gereinigt wird, können sich diese Allergene
ansammeln und ein Gesundheitsrisiko darstellen. 

Im Auto können sich Bakterien, Viren und Keime
ansammeln und eine potenzielle Gefahr für die
Gesundheit der Insassen darstellen. Hier sind einige
mögliche Gefahren:
 



Gerüche: Bakterien und Schimmel können auch
schlechte Gerüche verursachen, die das Fahren
unangenehm machen können. Ein schmutziges
Auto kann auch dazu führen, dass sich Gerüche
ansammeln, die schwer loszuwerden sind. 

Toxische Substanzen: In einigen Fällen können
Bakterien und Schimmel auch toxische
Substanzen freisetzen, die gesundheitsschädlich
sein können. Wenn diese Substanzen im Auto
vorhanden sind, können sie die Insassen
gefährden. 

Erklärung der Gefahren für Menaschen
von Bakterien, Viren und Keimen im

Auto 



Desinfektion der Klimaanlage

Es ist wichtig, die Klimaanlage im Auto regelmäßig
zu desinfizieren, um Bakterien, Pilze und andere
Keime zu beseitigen, die sich im Laufe der Zeit
ansammeln können. Wenn diese Keime nicht
entfernt werden, können sie unangenehme

Gerüche verursachen, Allergien auslösen oder
sogar zu gesundheitlichen Problemen führen. 

 
In der Regel sind Klimaanlagen im Auto so

konzipiert, dass sie Luft aus dem Innenraum
ansaugen, filtern und dann kühlen oder erwärmen.

Während dieses Prozesses können sich jedoch
Feuchtigkeit und Schmutz im System ansammeln,
was ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze

darstellt. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet
wird, werden diese Keime dann in den Innenraum

des Autos abgegeben, was zu unangenehmen
Gerüchen und schlechter Luftqualität führen kann. 

 
Um diese Probleme zu vermeiden, ist es wichtig,

die Klimaanlage regelmäßig zu desinfizieren. In der
Regel wird bei einer Desinfektion ein

Desinfektionsmittel in die Klimaanlage eingeführt,
um Bakterien und Pilze zu töten. 



Desinfektion der Klimaanlage

Eine regelmäßige Desinfektion der Klimaanlage
kann dazu beitragen, die Luftqualität im Auto zu
verbessern und unangenehme Gerüche, Viren,
Bakterien und Sporen zu reduzieren. Darüber
hinaus kann es dazu beitragen, das Risiko von

allergischen Reaktionen oder anderen
gesundheitlichen Problemen zu minimieren, die

durch Keime in der Luft verursacht werden
können. Es wird empfohlen, die Klimaanlage im

Auto mindestens einmal im Jahr zu desinfizieren,
um beste Ergebnisse zu erzielen. 



Warum sind Autos besonders anfällig
für Keime?

Zunächst einmal ist die Innenraumluft in Autos oft
schlechter als die Luft im Freien. Wenn man

bedenkt, dass viele Menschen ihre Klimaanlagen
auf recirculieren stellen, wird die Luft immer

wieder in den Innenraum des Fahrzeugs geleitet,
ohne dass frische Luft von außen eindringt.

Dadurch können sich Viren und Bakterien im
Innenraum ansammeln und die Konzentration der

Keime erhöhen. 
 

Darüber hinaus ist das Auto ein Ort, an dem sich
viele Menschen aufhalten und häufig Kontakt mit
den verschiedenen Oberflächen haben. Lenkrad,

Schaltknüppel, Türgriffe, Sitze und
Armaturenbrett sind nur einige Beispiele für

Oberflächen, die regelmäßig von verschiedenen
Personen berührt werden. Wenn eine infizierte

Person das Auto betritt oder sich auf einer
Oberfläche im Auto abstützt, können Viren und

Bakterien auf der Oberfläche haften bleiben und
sich leicht verbreiten. 

 



Warum sind Autos besonders anfällig
für Keime?

 
Ein weiterer Faktor, der die Anfälligkeit von Autos

für Keime erhöht, ist die Tatsache, dass sie oft
feucht und warm sind, insbesondere in den
wärmeren Monaten des Jahres. Eine hohe

Luftfeuchtigkeit im Auto kann dazu führen, dass
sich Bakterien und Pilze auf Oberflächen

ansiedeln und vermehren. Wenn die Klimaanlage
nicht ordnungsgemäß gewartet wird, kann sie

auch dazu führen, dass sich Schimmelpilze und
Bakterien in den Kühlschläuchen und

Verdampfern ansammeln. 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Autos
aufgrund ihrer geschlossenen Räume, der

schlechten Luftqualität, häufigem Kontakt mit
verschiedenen Personen und ihrer Feuchtigkeit
und Wärme ideale Orte für die Vermehrung von

Keimen sind. Es ist wichtig, regelmäßig das Auto zu
reinigen und zu desinfizieren, um die Ausbreitung

von Krankheitserregern zu vermeiden. 
 
 



Bereiche, die desinfiziert werden
müssen

Lenkrad 
Schaltknüppel und Schalttafel 
Türgriffe (innen und außen) 
Armaturenbrett und Bedienelemente 
Sitze (inklusive Kopfstützen) 
Sicherheitsgurte und Gurtschlösser 
Türverkleidungen und -polster 
Klimaanlage (inklusive Luftauslässe) 
Sonnenblenden 
Innenspiegel 
Getränkehalter und Mittelkonsole 

Es ist auch wichtig, dass Sie bei der Reinigung und
Desinfektion Ihres Autos die entsprechenden
Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel
verwenden. Reinigen Sie zunächst die Ober-
flächen gründlich, bevor Sie das Desinfektions-
mittel auftragen, um sicherzustellen, dass alle
Schmutzpartikel entfernt wurden. Lassen Sie das
Desinfektionsmittel für die empfohlene Zeit auf
den Oberflächen einwirken. Verwenden Sie für
jede Oberfläche ein sauberes Tuch, um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden. 



Was man tun kann, um das Auto sauber
und hygienisch zu halten 

Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie das Auto
regelmäßig, um Schmutz und Staub zu
entfernen. Staubsaugen Sie das Auto
gründlich, einschließlich der Polster und
Teppiche.

Desinfektionsmittel verwenden: Verwenden
Sie ein Desinfektionsmittel, um das Lenkrad,
die Türgriffe und andere Oberflächen im Auto
zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass das
Desinfektionsmittel für den Einsatz in Autos
geeignet ist und folgen Sie den Anweisungen
des Herstellers.

Vermeiden Sie Essen und Trinken im Auto:
Essen und Trinken können schnell zu
Verschmutzungen und Flecken im Auto führen.
Vermeiden Sie es daher, im Auto zu essen oder
zu trinken.

Es gibt mehrere Dinge, die Sie tun können, um Ihr
Auto sauber und hygienisch zu halten:



Was man tun kann, um das Auto sauber
und hygienisch zu halten 

Verwendung von Fußmatten: Verwenden Sie
Fußmatten im Auto, um Schmutz und Staub
aufzufangen. Reinigen Sie die Fußmatten
regelmäßig, um das Auto sauber zu halten.

Lüftungssystem reinigen und desinfizieren:
Reinigen Sie das Lüftungssystem des Autos,
um Schimmel und Bakterien zu vermeiden.
Verwenden Sie einen Lüftungsreiniger, um das
System zu reinigen. Um die Klimaanlage zu
desinfizieren bieten wir Ihnen auch hier das 
 erfolgreich erprobte Air-Clean System mit
einem Desinfektionsmittel an.

Fenster und Spiegel reinigen: Reinigen Sie die
Fenster und Spiegel im Auto, um eine klare
Sicht zu gewährleisten. Verwenden Sie ein
Glasreinigungsmittel und ein sauberes Tuch,
um die Fenster und Spiegel zu reinigen.

Indem Sie diese Schritte befolgen, tragen Sie dazu
bei, dass Ihr Auto sauber und hygienisch bleibt
und somit für Ihre Gesundheit im Auto sorgen.



Zusammenfassung:
Ein Auto muss desinfiziert werden, um Bakterien,
Viren und andere Keime zu eliminieren, die im
Auto vorhanden sein können. Diese Keime können
von den Händen, Schuhen oder anderen
Oberflächen auf das Lenkrad, die Türgriffe und
andere Teile des Autos übertragen werden. Wenn
das Auto nicht regelmäßig desinfiziert wird,
können sich diese Keime im Auto ansammeln und
ein Gesundheitsrisiko für die Insassen darstellen.
Durch die regelmäßige Reinigung und Desinfektion
des Autos können potenzielle Krankheitserreger
beseitigt werden, um ein sauberes und
hygienisches Umfeld im Auto zu schaffen. 



 
Unsere Empfehlung: 

Air-Clean
 desinfizieren mit viruzider, bakterizider und

fungizider Wirkung
Resistenzbildung ausgeschlossen
keine Schutzkleidung nötig
keine Wartezeit nach der Anwendung nötig
verteilt sich innerhalb kürzester Zeit in alle
Bereiche auch in unzugängliche Winkel
hinterlässt weder Beschlag auf den Scheiben noch
einen Film auf Oberflächen
bei akutem Schimmelbefall und zur
Schimmelvorbeugung
Auto Innenraum desinfizieren inkl.
Geruchsbeseitigung
sanft zu Fahrzeugmaterialien
keine Korrosion an Metallen
nicht entflammbar, nicht explosiv
kein Gefahrengut
rückstandsfrei
zu 100 % biologisch abbaubar
mittels Kaltvernebelungsgerät oder mit
Sprühflasche einfach im Gebrauch



 
Air-Clean - Produkte

 



Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für Ihre
Zeit und Aufmerksamkeit bedanken. Wir hoffen,
dass Ihnen unsere Ausführung Text gefallen hat

und wir Ihnen mit unseren Informationen
weiterhelfen konnten. Falls Sie noch weitere Fragen

oder Anliegen haben, zögern Sie nicht, uns unter
der Telefonnummer 0170-5466446 oder per E-Mail

an info@anokath.com zu kontaktieren. Wir sind
gerne für Sie da und freuen uns, von Ihnen zu

hören. 

Ina Amberg
Grubentrasse 32

97816 Lohr am Main


