Odor Control

Schaffen Sie eine angenehme Umgebung
frei von üblen Gerüchen und Schädlingen
Müllräume und Entsorgungsbereiche sind Teil unseres täglichen Lebens, auf der Arbeit und zu
Hause. Diese Bereiche sind zwar eine Notwendigkeit, doch sie sind meist unerfreulich und können
eine Quelle höchst unangenehmer Gerüche sein. Anticimex Odor Control ist eine einzigartige und
patentierte Lösung, die Gerüche neutralisiert und ein angenehmes und hygienisches Innenraumklima schafft.
UNANGENEHME GERÜCHE KÖNNEN EINEN BEREICH schmutzig

MIT SEINEM MODERNEN UND DISKRETEN DESIGN ist Anticimex

wirken lassen und sogar ungesund sein. Bei Abfall ist es
unvermeidbar, dass schlechte Gerüche entstehen. Diese
können leicht in Ihr Heim oder an Ihren Arbeitsplatz
‚wandern‘. Schlimmer noch: Schlechte Gerüche ziehen von
Natur aus Schädlinge und Fliegen an. Müllplätze können
deshalb, wenn sie nicht adäquat gepflegt werden, schnell zu
einer Brutstätte für Schädlinge entwickeln. Unangenehme
Gerüche führen oft zu Beschwerden von Gästen,
Mitarbeitern, Kunden und Mietern.

Odor Control leicht zu handhaben und massgeschneidert an
Ihre Anforderungen anpassbar. Mit der Steuereinheit können
Sie die Häufigkeit und Dauer der Zerstäubungen bestimmen.
Anticimex Odor Control arbeitet rund um die Uhr - 24
Stunden pro Tag an 7 Tagen in der Woche - damit Sie eine
Umgebung schaffen können, die den Geruchssinn nicht
strapaziert und in der es sich angenehmer arbeiten lässt.

Eine patentierte und umweltfreundliche
Lösung, die Gerüche beseitigt.
ANTICIMEX ODOR CONTROL IST eine nicht-toxische, wirksame

Lösung zur Bekämpfung übler Gerüche. Im Vergleich zu
vielen anderen Systemen zur Geruchsbekämpfung, die
Gerüche lediglich überdecken, beseitigt Anticimex Odor
Control diese durch Neutralisierung der Geruchsmoleküle.

UNSERE LÖSUNG IST SCHNELL INSTALLIERT und zwar in

jedem Raum, ob Müllraum, Entsorgungsbereich, Lager oder
andere übelriechende Räumlichkeiten. Sofort nach der
Installation beginnt das System mit der Beseitigung
unangenehmer Gerüche und folglich der Probleme, die
diese mit sich bringen können. Es können beliebig viele
Zerstäubereinheiten hinzugefügt werden, damit die
betroffenen Bereiche adäquat abgedeckt sind.

Die Vorteile von Anticimex Odor Control:
•
•
•
•

•
•
•

Patentiert – eine einzigartige Lösung, die
schlechte Gerüche wirksam neutralisiert.
Schutzwirkung – senkt das Risiko von Schädlingen.
Massgeschneidert – kann an jede spezielle
Umgebung und Fläche angepasst werden.
Umweltfreundlich – verwendet eine nichttoxische Lösung auf Basis von ätherischen
Ölen.
Flexibel – Sie entscheiden, wie häufig zerstäubt wird.
Hochwertig – bewährte Qualität für den
professionellen Gebrauch.
Einfache Anwendung – wir regeln die
Installation, den Service und das Nachfüllen.

Anticimex ist das führende Dienstleistungsunternehmen für die moderne
Schädlingsbekämpfung. Durch Prävention, neue Technologien und nachhaltige Lösungen
erfüllen wir die erhöhten Anforderungen nach gesunden und schädlingsfreien Umgebungen
für Privatpersonen wie auch für Unternehmen. Erfahren Sie mehr über www.anticimex.ch
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Tel 058 387 7575 oder info@anticimex.ch

