
Desinfektion Wohnmobil
incl.  Trinkwasser

Entkeimung



Einleitung:
 

Gerade in Zeiten von Krankheitserregern und
Bakterien ist es besonders wichtig, dass Sie sich und

Ihre Familie in Ihrem Wohnmobil sicher und
geschützt fühlen. Eine gründliche Desinfektion des

Innenraums und der Trinkwasserversorgung ist daher
unerlässlich. 

Wir werden Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie
vorgehen müssen, um alle Keime und Bakterien im
Wohnmobil zu entfernen. Dabei gehen wir auch auf

die verschiedenen Desinfektionsmittel und
Methoden ein, die Ihnen zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus werden wir auch auf das Thema

"schlechte Gerüche" eingehen. Gerade bei längeren
Reisen kann es im Wohnmobil zu unangenehmen

Gerüchen kommen, sei es durch Tiergeruch,
verschüttete Flüssigkeiten oder andere Ursachen.

Wir werden Ihnen daher zeigen, wie Sie diese
Gerüche effektiv beseitigen und somit für eine

angenehme und frische Atmosphäre im Wohnmobil
sorgen können. 

 



 
Ich hoffe, dass Ihnen dieses Ebook dabei helfen wird,

die Gesundheit Ihrer Pferde zu schützen und ihnen
ein glückliches und erfülltes Leben zu ermöglichen.
Denn eine gründliche Desinfektion bedeutet nicht

nur, dass alle Keime und Bakterien entfernt werden,
sondern auch, dass unangenehme Gerüche

neutralisiert werden. So können Sie sich in Ihrem
Wohnmobil rundum wohlfühlen und unbesorgt auf

Reisen gehen. 
Die Desinfektion des Trinkwassers ist dabei

besonders wichtig, da es hier zu einer schnellen
Vermehrung von Keimen kommen kann. Wir werden
Ihnen zeigen, welche Entkeimungsmethoden es gibt

und wie Sie diese richtig anwenden. 
Wir Ihnen helfen, Ihr Wohnmobil hygienisch sauber zu

halten und so für eine sichere und gesunde
Umgebung zu sorgen. Wir wünschen Ihnen viel

Freude beim Lesen und eine erfolgreiche
Desinfektion Ihres Wohnmobils! 

 
 



Allgemeine Information:
 

Warum ist eine Desinfektion von Wohnmobilen
wichtig? 

Eine Desinfektion des Wohnmobils ist wichtig, um
Keime, Bakterien und Viren abzutöten, die sich im
Innenraum des Wohnmobils ansammeln können.

Gerade auf Reisen und bei häufigem Gebrauch
kann sich eine hohe Keimbelastung entwickeln, die

durch eine gründliche Desinfektion entfernt
werden sollte. Eine Desinfektion sorgt nicht nur

für eine hygienische Umgebung, sondern auch für
eine angenehme und frische Atmosphäre im

Wohnmobil. 
Wann sollte eine Desinfektion durchgeführt

werden? 
Eine Desinfektion sollte idealerweise vor oder

nach jeder Reise durchgeführt werden.
Insbesondere nach längeren Reisen oder wenn

das Wohnmobil längere Zeit nicht benutzt wurde,
sollte eine gründliche Desinfektion erfolgen. Auch

bei unangenehmen Gerüchen oder sichtbarer
Verschmutzung sollte eine Desinfektion

durchgeführt werden. 
 



Was sollte desinfiziert werden? 
Bei der Desinfektion des Wohnmobils sollten alle

Oberflächen im Innenraum gereinigt werden,
insbesondere die Küche, das Badezimmer und

der Schlafbereich. Auch die Klimaanlage und die
Trinkwasseranlage sollten desinfiziert werden.

Hierbei ist es wichtig, dass die verwendeten
Desinfektionsmittel für die jeweiligen

Oberflächen geeignet sind, um Schäden zu
vermeiden. 

 
Wie wird die Trinkwasseranlage desinfiziert? 
Die Trinkwasseranlage im Wohnmobil sollte

regelmäßig desinfiziert werden, um eine
Vermehrung von Keimen zu verhindern. Hierzu
gibt es spezielle Entkeimungsmittel, die in das
Trinkwassersystem eingefüllt werden und eine

gewisse Einwirkzeit benötigen. Danach sollte das
System gründlich durchgespült werden, um das

Desinfektionsmittel zu entfernen und das
Trinkwasser wieder genießbar zu machen. 
Mit diesen allgemeinen Informationen zur

Desinfektion von Wohnmobilen sind Sie gut
gerüstet, um Ihr Wohnmobil hygienisch

einwandfrei zu halten und auf Reisen stets sicher
und geschützt zu sein. 

 



Ursachen der Bildung von
Bakterien und Viren im

Wohnmobil:
 

Die Bildung von Bakterien und Viren im Wohnmobil
kann verschiedene Ursachen haben. Eine der

Hauptursachen ist mangelnde Hygiene. Wenn das
Wohnmobil nicht regelmäßig gereinigt und

desinfiziert wird, können sich Keime und Bakterien
auf den Oberflächen und in der Luft ansammeln. 

Eine weitere Ursache kann die Feuchtigkeit im
Wohnmobil sein. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu

hoch ist, kann dies die Bildung von Schimmel und
anderen Pilzen fördern, die allergische Reaktionen
und Krankheiten verursachen können. Auch in der

Klimaanlage des Wohnmobils können sich
Bakterien und Viren ansammeln, wenn diese nicht

regelmäßig gewartet und gereinigt wird. 
Schlechte Lüftung kann ebenfalls ein Problem

darstellen. Wenn das Wohnmobil nicht
ausreichend belüftet wird, kann die Luft im Inneren
schnell stickig und ungesund werden. Dies kann die

Vermehrung von Keimen und Bakterien
begünstigen. 



Eine weitere Ursache für die Bildung von Bakterien
und Viren im Wohnmobil können Haustiere sein.

Wenn Haustiere im Wohnmobil mitreisen, können
sie Keime und Bakterien verbreiten. Auch

Tiergeruch kann unangenehme Gerüche im
Wohnmobil verursachen, die schwer zu entfernen

sind. 
Schließlich können auch unzureichende

Abwassersysteme ein Problem darstellen. Wenn
das Abwassersystem nicht korrekt funktioniert

oder nicht regelmäßig geleert und gereinigt wird,
kann dies zu unhygienischen Bedingungen im

Wohnmobil führen. 
Es ist daher wichtig, dass Wohnmobilbesitzer und -

vermieter regelmäßig Hygienemaßnahmen
durchführen, wie beispielsweise das Reinigen und

Desinfizieren von Oberflächen, die Wartung der
Klimaanlage und die regelmäßige Belüftung des

Wohnmobils. Auch eine ordnungsgemäße
Entsorgung von Abfall und Abwasser ist von

großer Bedeutung, um eine hygienische Umgebung
im Wohnmobil zu gewährleisten. 

 
 
 



Methoden der Desinfektion
im Wohnmobil:

Desinfektion mit Chlor
Desinfektion mit
Wasserstoffperoxid
Desinfektion mit Ozon
Desinfektion mit AnoKath Air-
Clean

 

In diesem Kapitel werde ich Ihnen zeigen, welche
Methoden es gibt, um die Desinfektion im

Wohnmobil sowie die Trinkwasseraufbereitung
durchzuführen. Hierbei werde ich sowohl
chemische als auch natürliche Methoden
vorstellen und erläutern, welche Vor- und

Nachteile diese haben. 



Wirksamkeit: Chlor ist ein sehr effektives
Desinfektionsmittel und kann eine Vielzahl von
Bakterien, Viren und Pilzen abtöten. Es ist auch
wirksam gegen Biofilme, die sich auf
Oberflächen bilden können. 
Erschwinglichkeit: Chlor ist im Vergleich zu
anderen Desinfektionsmitteln relativ günstig
und leicht verfügbar. Es kann in vielen
verschiedenen Formen erworben werden, von
Tabletten bis hin zu flüssigem Chlorbleichmittel. 
Einfache Anwendung: Chlor ist einfach
anzuwenden und erfordert keine speziellen
Kenntnisse oder Ausrüstung. Es kann leicht auf
Oberflächen und in Wasser aufgetragen werden. 

Desinfektion mit Chlor
 

Chlor ist ein weit verbreitetes Desinfektionsmittel
und wird auch oft für die Desinfektion von

Wohnmobilen verwendet. Es hat eine starke
oxidierende Wirkung, die Bakterien, Viren und Pilze

abtöten kann. Bei der Verwendung von Chlor zur
Desinfektion von Wohnmobilen gibt es jedoch

sowohl Vor- als auch Nachteile. 
Vorteile: 

 



Gesundheitsrisiken: Chlor kann bei
unsachgemäßer Anwendung
gesundheitsschädlich sein. Es kann Dämpfe
freisetzen, die Atemprobleme verursachen
können, und bei Kontakt mit der Haut oder den
Augen zu Reizungen führen. 
Geruch: Chlor hat einen charakteristischen
Geruch, der für einige Menschen unangenehm
sein kann. Der Geruch kann auch schwer zu
entfernen sein, selbst nach gründlichem Spülen. 
Korrosionsrisiko: Chlor kann empfindliche
Materialien und Oberflächen wie Gummi oder
Kunststoff beschädigen, wenn es in hoher
Konzentration verwendet wird. 
Umweltbelastung: Chlor kann bei
unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt
belasten. Es kann auch das Wachstum von Algen
in natürlichen Gewässern fördern und das
Ökosystem beeinträchtigen. 

Desinfektion mit Chlor
Nachteile: 

Es ist wichtig, bei der Verwendung von Chlor als
Desinfektionsmittel im Wohnmobil Vorsicht walten
zu lassen und die richtige Dosierung und
Anwendung zu beachten, um die Gesundheit und
die Umwelt zu schützen. 

 



Wirksamkeit: Wasserstoffperoxid ist ein sehr
wirksames Desinfektionsmittel und kann eine
Vielzahl von Bakterien, Viren und Pilzen abtöten.
Es wirkt auch gegen Sporen und Biofilme, die oft
schwer zu entfernen sind. 
Sicherheit: Wasserstoffperoxid ist sicherer als
viele andere Desinfektionsmittel wie Chlor, da es
in niedrigeren Konzentrationen verwendet
werden kann. Es ist auch ungiftig und zerfällt in
Wasser und Sauerstoff, wodurch es keine
schädlichen Rückstände hinterlässt. 
Vielseitigkeit: Wasserstoffperoxid kann zur
Desinfektion verschiedener Oberflächen im
Wohnmobil verwendet werden, einschließlich
Innenräumen, Badezimmern, Küchen, Armaturen
und Toiletten. Es kann auch zur Reinigung von
Textilien und Polstern verwendet werden. 

Desinfektion mit
Wasserstoffperoxid 

 
Wasserstoffperoxid ist ein Desinfektionsmittel, das
in vielen Bereichen zur Reinigung und Desinfektion
verwendet wird, auch im Wohnmobil. Im Vergleich
zu anderen chemischen Desinfektionsmitteln hat

Wasserstoffperoxid einige Vorteile: 



Wirksamkeit: Wasserstoffperoxid ist ein sehr
wirksames Desinfektionsmittel und kann eine
Vielzahl von Bakterien, Viren und Pilzen abtöten.
Es wirkt auch gegen Sporen und Biofilme, die oft
schwer zu entfernen sind. 
Sicherheit: Wasserstoffperoxid ist sicherer als
viele andere Desinfektionsmittel wie Chlor, da es
in niedrigeren Konzentrationen verwendet
werden kann. Es ist auch ungiftig und zerfällt in
Wasser und Sauerstoff, wodurch es keine
schädlichen Rückstände hinterlässt. 
Vielseitigkeit: Wasserstoffperoxid kann zur
Desinfektion verschiedener Oberflächen im
Wohnmobil verwendet werden, einschließlich
Innenräumen, Badezimmern, Küchen, Armaturen
und Toiletten. Es kann auch zur Reinigung von
Textilien und Polstern verwendet werden. 

Desinfektion mit
Wasserstoffperoxid 

 
Wasserstoffperoxid ist ein Desinfektionsmittel, das
in vielen Bereichen zur Reinigung und Desinfektion
verwendet wird, auch im Wohnmobil. Im Vergleich
zu anderen chemischen Desinfektionsmitteln hat

Wasserstoffperoxid einige Vorteile: 

 



Materialverträglichkeit: Wasserstoffperoxid kann
einige Materialien wie Leder oder Holz
beschädigen, wenn es in zu hoher Konzentration
oder über einen längeren Zeitraum angewendet
wird. Es ist daher wichtig, das
Desinfektionsmittel richtig zu verdünnen und
Anweisungen sorgfältig zu befolgen. 

Reizend: Wasserstoffperoxid kann die Haut und
die Augen reizen und sollte daher nicht direkt
eingeatmet oder eingenommen werden. Es ist
wichtig, Handschuhe und Schutzbrillen zu
tragen und den Wohnbereich während der
Anwendung zu lüften. 

Desinfektion mit
Wasserstoffperoxid 

 
 

Obwohl Wasserstoffperoxid viele Vorteile als
Desinfektionsmittel für das Wohnmobil hat, gibt es
auch einige Nachteile, die berücksichtigt werden

sollten: 
 

 
 



 Ungeeignet für bestimmte Oberflächen:
Wasserstoffperoxid kann für einige empfindliche
Oberflächen wie Silber, Kupfer oder Messing
ungeeignet sein. Es ist wichtig, vor der
Anwendung zu überprüfen, ob das
Desinfektionsmittel für die zu reinigende
Oberfläche geeignet ist. 

 Geringe Langzeitwirkung: Im Vergleich zu
anderen Desinfektionsmitteln wie Chlor hat
Wasserstoffperoxid eine geringere
Langzeitwirkung. Es muss daher regelmäßiger
angewendet werden, um die gleiche
Desinfektionswirkung zu erzielen. 

Desinfektion mit
Wasserstoffperoxid 

 

          

 



Hohe Effektivität: Ozon ist ein starkes
Oxidationsmittel und hat eine hohe
Desinfektionswirkung. Es kann Bakterien, Viren
und Pilze abtöten sowie unangenehme Gerüche
neutralisieren

Keine chemischen Rückstände: Im Gegensatz zu
chemischen Desinfektionsmitteln hinterlässt
Ozon keine chemischen Rückstände auf den
behandelten Oberflächen im Wohnmobil. Das
bedeutet, dass es keine unerwünschten
chemischen Reaktionen mit anderen Stoffen im
Wohnmobil geben kann.

 Ganzflächige Desinfektion: Ozon verteilt sich
im Wohnmobil in alle Ecken und Winkel, so dass
eine ganzflächige Desinfektion erreicht wird.
Auch schwer zugängliche Stellen wie Polster
oder Klimaanlagen können problemlos
behandelt werden. 

Desinfektion mit Ozon
 

Die Desinfektion im Wohnmobil mit Ozon hat einige
Vorteile gegenüber anderen

Desinfektionsmethoden: 
 

 



Gesundheitsrisiken: Ozon kann in hohen
Konzentrationen gesundheitsschädlich sein. Es
kann die Atemwege reizen und zu
Atembeschwerden führen. Daher sollten
Personen und Tiere während der Ozon-
Desinfektion nicht im Wohnmobil anwesend
sein. 

 Gefahr für empfindliche Materialien: Ozon kann
empfindliche Materialien im Wohnmobil
beschädigen, wie z.B. Gummi- oder
Kunststoffdichtungen. Auch elektronische
Geräte oder Textilien können unter Umständen
Schaden nehmen. 

 Teure Anschaffung: Die Anschaffung eines
Ozon-Generators kann kostenintensiv sein. Je
nach Größe und Leistung des Geräts können die
Kosten zwischen ein paar hundert und
mehreren tausend Euro liegen. Hinzu kommen
eventuell zusätzliche Kosten für Wartung und
Reparatur des Geräts.  

Desinfektion mit Ozon
Trotz der vielen Vorteile hat die Ozon-Desinfektion

im Wohnmobil auch einige Nachteile, die
berücksichtigt werden müssen: 



 Zeitaufwand: Die Ozon-Desinfektion erfordert
Zeit, da das Gas für eine ausreichende
Desinfektionswirkung über einen längeren
Zeitraum im Wohnmobil verteilt sein muss. Die
Dauer hängt von der Größe des Wohnmobils
und der Leistung des Ozon-Generators ab und
kann mehrere Stunden bis hin zu einem Tag
betragen. 

 Umweltbelastung: Bei der Ozon-Desinfektion
entsteht Ozon, das eine schädliche Wirkung auf
die Umwelt haben kann, insbesondere wenn es
in die Atmosphäre gelangt. Aus diesem Grund
sollte die Ozon-Desinfektion nur von
geschultem Personal durchgeführt werden. 

 

 
 



Wirksamkeit: Air-Clean ist ein hochwirksames
Desinfektionsmittel, das eine breite Palette von
Bakterien, Viren und Pilzen abtötet. Es kann sogar
gegen resistente Stämme von Bakterien wirksam
sein. 
Sicherheit: Air-Clean ist eine sichere Option zur
Desinfektion im Wohnmobil, da es nicht toxisch
ist und keine Rückstände oder chemischen
Substanzen hinterlässt. Dadurch ist es auch
umweltfreundlich und kann bedenkenlos in der
Natur entsorgt werden. 
Einfache Handhabung: Die Verwendung von Air-
Clean zur Desinfektion im Wohnmobil ist einfach
und unkompliziert. Es kann entweder durch
Sprühen. Vernebeln oder Wischen aufgetragen
werden und benötigt keine spezielle Ausrüstung
oder Kenntnisse. 

Desinfektion mit AnoKath
Air-Clean

 
Die Desinfektion im Wohnmobil mit Air-Clean bietet
eine Reihe von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven

Option machen. Hier sind einige der wichtigsten
Vorteile: 

 



 Lang anhaltende Wirkung: Im Gegensatz zu
einigen anderen Desinfektionsmitteln kann Air-
Clean eine lang anhaltende Wirkung haben. Es
bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche,
die das Wachstum von Bakterien und anderen
Keimen verhindert. 

Preis: Air-Clean ist im Vergleich zu anderen
Desinfektionsmitteln in der Regel 5 % bis 8 % 
 teurer
 Kontaktzeit: Um die volle Wirksamkeit von Air-
Clean zu erreichen, muss es für ca. 10 Minuten
auf der Oberfläche bleiben. Dies ist jedoch
speziell bei der Vernebelung uneingeschränkt
erreichbar.  

Desinfektion mit AnoKath
Air-Clean

Vorteile: 
 

 
Nachteile:

 
Obwohl die Verwendung von Air-Clean zur

Desinfektion im Wohnmobil viele Vorteile bietet,
gibt es auch einige Nachteile. Dazu gehören: 

 



Methoden der Trinkwasser
Desinfektion im Wohnmobil:

Desinfektion mit Chlor
Desinfektion mit Chlordioxid
Desinfektion mit
Wasserstoffperoxid
Desinfektion mit AnoKath TW

 

In diesem Kapitel werde ich Ihnen zeigen, welche
Methoden es gibt, um die Desinfektion der

Trinkwasserleitungen sowie dem Trinkwassertank
im Wohnmobil sowie die Trinkwasseraufbereitung

durchzuführen. Hierbei werde ich sowohl
chemische als auch natürliche Methoden
vorstellen und erläutern, welche Vor- und

Nachteile diese haben. 



Einfache Anwendung: Die Verwendung von
Chlor zur Desinfektion von Trinkwasser im
Wohnmobil ist sehr einfach und erfordert nur
wenige Schritte. In der Regel müssen Sie nur
eine vorbestimmte Menge an Chlor in das
Wasser geben und es dann für eine bestimmte
Zeit einwirken lassen. Dies macht die
Verwendung von Chlor eine bequeme und
einfache Lösung für die Desinfektion von
Trinkwasser im Wohnmobil. 
Wirksamkeit: Chlor ist ein sehr effektives
Desinfektionsmittel gegen eine Vielzahl von
Bakterien, Viren und Parasiten, die im Wasser
vorhanden sein können. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit Chlor 

 
Die Desinfektion von Trinkwasser ist ein wichtiger

Prozess, um die Sicherheit und Gesundheit von
Menschen zu gewährleisten. Eine der am
häufigsten verwendeten Methoden zur

Desinfektion von Trinkwasser ist die Chlorierung.
Hier sind einige Vorteile der Trinkwasser-

Desinfektion mit Chlor: 
 



Es kann schnell und effektiv eine breite Palette
von Mikroorganismen abtöten und so das
Risiko von Krankheiten und Infektionen
reduzieren.

Kosteneffektiv: Im Vergleich zu anderen
Desinfektionsmethoden ist die Verwendung
von Chlor sehr kosteneffektiv. Chlor ist in der
Regel sehr preiswert und leicht zugänglich, was
es zu einer annehmbaren Lösung für die
Desinfektion von Trinkwasser im Wohnmobil
macht. 

Langfristige Wirkung: Eine Chlorbehandlung
kann eine langfristige Wirkung auf das
Trinkwasser im Wohnmobil haben. Nachdem
das Wasser mit Chlor behandelt wurde, kann es
für eine längere Zeit sicher und keimfrei
bleiben. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie
längere Zeit unterwegs sind und nicht
regelmäßig frisches Wasser zur Verfügung
haben. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit Chlor 

 



Chlor, wenn es nicht korrekt dosiert wird, eine
potenzielle Gesundheitsgefahr darstellen. Eine
Überdosierung kann zu unangenehmen
Geschmacks- und Geruchsproblemen im
Trinkwasser führen und kann auch
gesundheitliche Auswirkungen haben. Aus
diesem Grund ist es wichtig, die Anweisungen
sorgfältig zu befolgen und die richtige Menge
Chlor zu verwenden. 
 kann die Verwendung von Chlor das Material
im Wasserleitungssystem des Wohnmobils
angreifen. Das Chlor kann dazu führen, dass
Gummidichtungen und andere Teile des
Systems beschädigt werden. Dies kann zu
Leckagen und anderen Problemen führen, die
teuer und zeitaufwändig zu reparieren sind. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit Chlor 

 
Die Trinkwasser Desinfektion im Wohnmobil mit

Chlor ist eine gängige Methode, um das Wasser vor
schädlichen Bakterien und Viren zu schützen.

Allerdings gibt es einige Nachteile, die man bei der
Verwendung von Chlor beachten sollte.

 



Chlor kann auch Umweltprobleme
verursachen. Wenn das chlorhaltige Wasser
aus dem Wohnmobil abgelassen wird, kann es
in die Umwelt gelangen und die natürlichen
Ökosysteme belasten. Auch hier ist es wichtig,
die Anweisungen zur richtigen Entsorgung des
chlorhaltigen Wassers sorgfältig zu befolgen. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit Chlor 

 
weitere Nachteile:

 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die

Trinkwasser Desinfektion im Wohnmobil mit Chlor
eine wirksame Methode ist, um das Wasser vor

schädlichen Bakterien und Viren zu schützen. Es
gibt jedoch einige Nachteile, die man bei der

Verwendung von Chlor beachten sollte.
 



Effektive Desinfektion: Chlordioxid ist ein
starkes Oxidationsmittel und eine effektive
Desinfektionsmethode für Trinkwasser. Es
tötet eine Vielzahl von Bakterien, Viren und
anderen Mikroorganismen ab und kann auch
helfen, unangenehme Gerüche und
Geschmacksprobleme zu beseitigen. 
Flexibilität: Chlordioxid kann in verschiedenen
Formen verwendet werden, einschließlich
Tabletten, Pulver oder flüssige Lösungen.
Dadurch ist es eine flexible und praktische
Methode zur Trinkwasserdesinfektion im
Wohnmobil. 
Lang anhaltende Wirkung: Im Gegensatz zu
einigen anderen Desinfektionsmethoden bietet
Chlordioxid eine lang anhaltende Wirkung, da
es im Wasser verbleibt und eine kontinuierliche
Desinfektion gewährleistet. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Chlordioxid
 

Die Desinfektion von Trinkwasser im Wohnmobil
mit Chlordioxid bietet mehrere Vorteile: 

 



Breites Anwendungsspektrum: Chlordioxid ist
nicht nur für die Trinkwasserdesinfektion
geeignet, sondern kann auch zur Desinfektion
von Oberflächen und Luft verwendet werden.
Es ist auch eine beliebte Desinfektions-
methode in der Lebensmittelindustrie.  

Effektiv bei verschiedenen Wassertempera-
turen und pH-Werten: Chlordioxid ist eine
robuste Desinfektionsmethode, die auch bei
verschiedenen Wassertemperaturen und pH-
Werten wirksam ist. Es kann auch in Wasser mit
hohem Mineralgehalt eingesetzt werden. 

Geringe Rückstände: Im Vergleich zu einigen
anderen Desinfektionsmethoden hinterlässt
Chlordioxid nur geringe Rückstände im Wasser
und kann leicht neutralisiert werden. Das
bedeutet, dass es eine sichere und effektive
Methode zur Trinkwasserdesinfektion im
Wohnmobil ist. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Chlordioxid



Breites Anwendungsspektrum: Chlordioxid ist
nicht nur für die Trinkwasserdesinfektion
geeignet, sondern kann auch zur Desinfektion
von Oberflächen und Luft verwendet werden.
Es ist auch eine beliebte Desinfektions-
methode in der Lebensmittelindustrie.  

Effektiv bei verschiedenen Wassertempera-
turen und pH-Werten: Chlordioxid ist eine
robuste Desinfektionsmethode, die auch bei
verschiedenen Wassertemperaturen und pH-
Werten wirksam ist. Es kann auch in Wasser mit
hohem Mineralgehalt eingesetzt werden. 

Geringe Rückstände: Im Vergleich zu einigen
anderen Desinfektionsmethoden hinterlässt
Chlordioxid nur geringe Rückstände im Wasser
und kann leicht neutralisiert werden. Das
bedeutet, dass es eine Methode zur
Trinkwasserdesinfektion im Wohnmobil ist. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Chlordioxid
 

 



Potenzielle Gesundheitsrisiken bei unsach-
gemäßer Handhabung: Chlordioxid ist ein
starkes Oxidationsmittel und kann gesund-
heitliche Probleme verursachen, wenn es
unsachgemäß gehandhabt wird. Wenn
Chlordioxid in zu hoher Konzentration
eingenommen wird, kann es zu Reizungen der
Augen, der Haut und der Atemwege führen.

 Chlordioxid-Tabletten oder -Lösungen können
nicht in allen Geschäften oder Einrichtungen
verfügbar sein. Daher kann es schwierig sein,
Chlordioxid als Desinfektionsmittel im
Wohnmobil zu verwenden, wenn Sie sich an
einem abgelegenen Ort befinden.

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Chlordioxid
Nachteile zur Desinfektion mit Chlordioxid

Es ist wichtig, sich über die potenziellen Risiken
und Nachteile der Verwendung von Chlordioxid
zur Trinkwasserdesinfektion im Wohnmobil im

Klaren zu sein und sicherzustellen, dass es sicher
und effektiv verwendet wird.

 



Hohe Kosten: Im Vergleich zu einigen anderen
Desinfektionsmethoden kann Chlordioxid
teurer sein. Die Kosten hängen von der Form
des Chlordioxids ab, die Sie verwenden
möchten, sowie von der benötigten Menge.

Begrenzte Wirksamkeit gegen bestimmte
Schadstoffe: Chlordioxid ist ein effektiver
Mikroorganismusvernichter, aber es filtert
keine Verunreinigungen oder Partikel aus dem
Wasser. Wenn das Wasser stark verschmutzt
ist, kann die Chlordioxidbehandlung allein
nicht ausreichen, um es sicher zu trinken. In
diesem Fall ist es erforderlich, dass das Wasser
vor der Chlordioxidbehandlung durch einen
geeigneten Filter geleitet wird.

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Chlordioxid
 Nachteile zur Desinfektion mit Chlordioxid

 

 
 



Effektive Desinfektion: Wasserstoffperoxid ist
ein starkes Oxidationsmittel und eine wirksame
Desinfektionsmethode für Trinkwasser. Es kann
eine Vielzahl von Bakterien, Viren und anderen
Mikroorganismen abtöten und unangenehme
Gerüche und Geschmacksprobleme beseitigen.

Einfache Anwendung: Wasserstoffperoxid ist
einfach anzuwenden und erfordert keine
komplizierten Systeme oder Geräte. Es kann als
flüssige Lösung direkt ins Wasser gegeben
werden. 

Schnelle Wirkung: Wasserstoffperoxid wirkt
schnell und kann in kurzer Zeit eine effektive
Trinkwasserdesinfektion im Wohnmobil
gewährleisten. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Wasserstoffperoxid 
Die Verwendung von Wasserstoffperoxid zur

Trinkwasserdesinfektion im Wohnmobil bietet
verschiedene Vorteile: 

 

 



Geringe Rückstände: Im Vergleich zu einigen
anderen Desinfektionsmethoden hinterlässt
Wasserstoffperoxid nur geringe Rückstände im
Wasser und kann leicht neutralisiert werden.

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Wasserstoffperoxid 
 

 

 
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass

Wasserstoffperoxid ein starkes Oxidationsmittel
ist und vorsichtig gehandhabt werden sollte. Die

Dosierung muss genau erfolgen und es ist wichtig,
die Anweisungen des Herstellers sorgfältig zu

befolgen, um eine sichere und effektive
Trinkwasserdesinfektion im Wohnmobil zu

gewährleisten. 
 
 



Mögliche gesundheitliche Auswirkungen bei
unsachgemäßer Handhabung:
Wasserstoffperoxid ist ein starkes
Oxidationsmittel und kann bei unsachgemäßer
Handhabung gesundheitliche Probleme
verursachen. Wenn es eingeatmet oder
verschluckt wird, kann es zu Reizungen der
Augen, Haut und Atemwege führen.

Potenzielle Gefahr von Überdosierung: Wenn
Wasserstoffperoxid in zu hohen
Konzentrationen verwendet wird, kann es zu
einer Überdosierung kommen, die schädlich für
das Trinkwasser und die Gesundheit sein kann.  

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Wasserstoffperoxid 
 

Obwohl die Trinkwasserdesinfektion im
Wohnmobil mit Wasserstoffperoxid viele Vorteile
bietet, gibt es auch einige potenzielle Nachteile:

 

 
 
 



Notwendigkeit der Neutralisierung: Nach der
Anwendung von Wasserstoffperoxid muss das
Wasser neutralisiert werden, um
sicherzustellen, dass es sicher zu trinken ist.
Dies erfordert zusätzliche Schritte und Zeit. 

Empfindlichkeit gegenüber Licht und Hitze:
Wasserstoffperoxid ist empfindlich gegenüber
Licht und Hitze. Es muss daher an einem kühlen
und dunklen Ort gelagert werden und es darf
nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hohen
Temperaturen aufbewahrt werden. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit

Wasserstoffperoxid 
 

weitere Nachteile:

 
Es ist wichtig, die potenziellen Risiken und

Nachteile der Verwendung von
Wasserstoffperoxid zur Trinkwasserdesinfektion

im Wohnmobil zu berücksichtigen und
sicherzustellen, dass es sicher und effektiv

verwendet wird. 
 



Effektive Desinfektion: AnoKath TW ist eine
sehr effektive Desinfektionsmethode, die
Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger
im Trinkwasser im Wohnmobil beseitigen kann.

AnoKath TW besteht aus Wasser und Kochsalz,
ist geruchlos und geschmacklos, was es zu
einer sicheren Option für die
Trinkwasserdesinfektion im Wohnmobil macht.

Der Umwelt nachempfunden: Im Gegensatz zu
einigen anderen Desinfektionsmethoden ist
AnoKath TW eine Option, da es keine
schädlichen Chemikalien oder Toxine enthält.

Desinfektion des
Trinkwassers mit AnoKath

TW
 

Die Trinkwasserdesinfektion im Wohnmobil mit
AnoKath TW, auch als Elektrolytisch aktiviertes
Wasser bekannt, bietet verschiedene Vorteile:

 

 



 Geringer Wartungsaufwand: Die Verwendung
von AnoKath TW zur Trinkwasserdesinfektion
im Wohnmobil erfordert nur wenig Wartung
und es müssen keine Chemikalien oder Filter
ausgetauscht werden. 

Keine unerwünschten Rückstände:        
 AnoKath TW hinterlässt keine unerwünschten
Rückstände im Trinkwasser und verändert auch
nicht den Geschmack oder Geruch des
Wassers. 

 Einfache Anwendung: AnoKath TW kann
einfach in das Trinkwassersystem des
Wohnmobils eingespeist werden und erfordert
keine komplizierten Geräte oder Systeme. 

Desinfektion des
Trinkwassers mit AnoKath

TW
 

weitere Vorteile:
 

. 

 
 



Preis: AnoKath TW ist im Vergleich zu anderen
Desinfektionsmitteln in der Regel etwas teurer

 Kontaktzeit: Um die volle Wirksamkeit von
AnoKath TW zu erreichen, muss es für ca. 10
Minuten im Trinkwasser einwirken. Dies ist
jedoch speziell bei der Einspeisung in den
Trinkwassertank uneingeschränkt erreichbar.

Desinfektion des
Trinkwassers mit AnoKath

TW
 

Nachteile von AnoKath TW
 

. 
Obwohl die Verwendung von AnoKath TW zur
Trinkwasserdesinfektion im Wohnmobil viele

Vorteile bietet, gibt es auch einige Nachteile. Dazu
gehören: 

 

 
 
 



Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für Ihre
Zeit und Aufmerksamkeit bedanken. Wir hoffen,

dass Ihnen unsere Ausführung 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


