DIE AUSRÜSTUNGSAUSRÜSTUNGS-INNOVATION!

DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN

Dieses Hochleistungswaschmittel ist eine neue konsequente
Ergänzung, nicht nur der OUTFOX Bekleidung, sondern der
Ausstattung eines jeden Jägers.

• Antibakteriell und antiviral
• Entfernt Gerüche
• Umfassend geprüft und getestet

OUTFOX WASH enthält keine optischen Aufheller
(fluoreszierende Substanzen), welche bewirken, dass die
Textilien im Sonnenlicht heller erscheinen,
erscheinen, da Licht stärker
reflektiert wird. Für das Auge der Wildtiere „leuchtet“ der
Jäger dann geradezu in der Landschaft.
Landschaft.
Schonend zum ERGOTARN Filter und zur allgemeinen
Funktionalität fast aller anderen Textilien hat OUTFOX WASH
nicht nur eine hervorragende Wascheffizienz, sondern entfernt
auch zuverlässig anhaftende Gerüche, ohne dabei neue
künstliche
künstliche Duftstoffe einzubringen.
So kommt der Jäger seinem Ziel ein Stück näher, das Wild
nicht durch seine Witterung zu vergrämen!

• Erhält die Funktion des ERGOTARN Filters
• Schonend zu Funktionstextilien und Membranen
• Erhält die wasserabweisende Ausrüstung
• Keine Duftstoffe
• Keine
Keine Bleichmittel und optische Aufheller
• Kein künstlicher
künstlicher Eigengeruch
• Hohe Effizienz bei Niedrigtemperaturen
• Patentgeschützte Neuentwicklung
• Rein biologisch und umweltschonend
• Schnell abbaubar
• Für Allergiker geeignet

Art. Nr.: 10 28 38

Auf Textilien sammeln sich mit der Zeit viele verschiede
verschiedene
dene
Mikroorganismen.
Mikroorganismen. Vielfach sind dieses auch sehr widerwiderstandsfähige Keime, zum
zum Beispiel bakterielle Sporen, die
durch eine gewöhnliche Wäsche nicht
nicht entfernt oder zerstört
werden, somit in den Gewebeschichten überleben und als
Geruchsquelle oder Infektionsherd aktiv bleiben.
Diese
Diese Sporen werden als dauerhafte Form von vielen
Bakterien
ienarten
Bakter
ien
arten gebildet und sind von einer Schutzhülle
umgeben, die ihnen eine wirkungsvolle Resistenz gegenüber
Strahlung, Chemikalien und Hitze verleiht.

VOR DER WÄSCHE
innen

außen

In diesem Zustand sind Bakterien in der Lage, für sie
ungünstige – auch extreme – Bedingungen zu überstehen
und viele Jahre keimfähig zu überdauern.
Unter verbesserten Lebensbedingungen können sie dann
jederzeit wieder auskeimen
auskeimen und sich vermehren.
Während vegetative Zellen beispielsweise durch
1010-minütiges Erhitzen auf 80 °C abgetötet werden, können
die Bakteriensporen ein stundenlanges Kochen überleben.
Die hier gezeigten Waschergebnisse
Waschergebnisse stammen aus einem
Labortest
Labortest mit Sporen des Bacillus pumilus.

NACH DER WÄSCHE MIT OUTFOX WASH
innen

außen
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DIE ERGEBNISSE VERDEUTLICHEN:

ANWENDUNG:
ANWENDUNG:

Eine Wäsche mit OUTFOX WASH führt zu einer kompletten
Eliminierung aller
aller Mikroorganismen auf und in den Textilien!

Den Inhalt eines Portionsbeutels
Portionsbeutels in Waschmaschine geben
(oder besser in die Pulverkammer
Pulverkammer für Hauptwäsche),
Textilien in die Trommel geben und die verschmutzte
Jagdbekleidung
Jagdbekleidung ganz normal mit dem 40°C NormalNormalprogramm (Buntwäsche, ohne Vorwaschen) waschen.

> Erreger und Geruchsmoleküle werden zuverlässig ent
entfernt!

KEINE weiteren Waschmittel, wie Vorwaschmittel,
Vorwaschmittel, WeichWeichspüler,
spüler, Pflegemittel oder
oder dergleichen hinzugeben!

