
 

                                 
 

Geruchsabsorber Zeolith 

Was ist Zeolith und wie funktioniert´s? 
Zeolith ist ein ungiftiges natürliches Mineral und wirkt wie ein magnetischer Schwamm für Gase wie z. B. 

Formaldehyd, Kohlendioxid, etc. und Gerüche ausgehend von Parfums, Terpene, Chemikalien, Rauch, 

Medizingerüche, Ammonium, Benzindämpfe, Fischgeruch, Freon, Schwefelgase, Fäulnisprozesse durch Bakterien, 
Gerüche von Haustieren, usw. Außerdem kann es Feuchtigkeit absorbieren. 

Was es ungewöhnlich macht, ist, daß es in natürlichem Zustand Ionen wechseln kann, d.h. daß es auf natürlichem 

Wege Schadstoffe aus der Luft absorbiert. Die Stoffe und Gerüche werden durch eine negative Ionenladung 

angezogen und in die kristallinen Mikroporen eingeschlossen. Die Stoffe und Gerüche werden buchstäblich 
entfernt und nicht überdeckt mit Duftstoffen o.ä. 

Es kann Ammonium aus dem Wasser absorbieren und ein ganzes Haus innerhalb von drei Tagen von starkem 

Zigarettenrauchgeruch befreien. Es wird weiterhin behauptet, daß Zeolith die Haltbarkeit von Obst und Gemüse um 

bis zu drei Wochen verlängert. Man legt es hierzu einfach mit in den Kühlschrank, wo es zusätzlich noch Gerüche 
absorbiert. Gleichzeitig ist es ein Wasserweichmacher. Das Vulkan Mineralgestein wird in einem luftdurchlässigen 

Baumwollbeutel geliefert und kann überall im Haushalt (Keller, Schränke, Badezimmer, etc.), Büro, Auto, 

Wohnwagen, Tierschlafplätze, etc. mit dem Beutel ausgelegt werden. 

Für größten Erfolg wendet man die Beutel nach jedem Tag um, somit wird die Wirksamkeit verstärkt. 

 

Benutzungshinweise: 

Entfernen Sie die Cellophanfolie und legen den Baumwollbeutel in die Nähe der kontaminierten Stelle. 

 

Anwendungsideen: 
Schimmelpilze und Bakterien: 2-3 Zeolith - Beutel in den Raum legen. Es wird den typischen Geruch feuchter 

Räume aufnehmen, besonders dann, wenn man genügend Beutel platziert. An warmen sonnigen Tagen legt man die 

Beutel in die Sonne, um das Zeolith zu "reinigen" und legt sie anschließend wieder in den feuchten Raum zurück. 
Zum Eliminieren von Gerüchen: 3-4 Zeolith-Beutel pro Raum in den Bereichen platzieren, die dekontaminiert 

werden sollen. 

Gerüche im Kühlschrank: Ein kleiner Beutel Zeolith nimmt alle Gerüche auf und verlängert gleichzeitig die 
Haltbarkeit von Obst und Gemüse. 

Neuwagengeruch: Zwei Beutel Zeolith oder je nach Bedarf helfen den Neuwagengeruch aus dem Material zu 
beseitigen. 

Zum Eliminieren von bestimmten Chemikalien: Zeolith-Beutel in den entsprechenden Bereichen platzieren. 

 

Lebenslange Garantie des Herstellers: 

Wenn die Wirkung nach drei bis vier Monaten nachlässt, ist das Material dennoch nicht verloren, denn der größte 

Vorteil von Zeolith ist, daß es ebenfalls desorbiert. Hierzu muss es lediglich für 4-5 Tage in die Sonne gelegt 
werden, dadurch werden die absorbierten Gase eliminiert und man kann es wieder und wieder verwenden. 

Das Produkt kann wieder regeneriert werden indem Sie den Beutel: 

a) Alle 8-10 Monate für 6-8 Stunden in die Sonne legen. 
b) Alle 3 Jahre oder nach Bedarf für 24 Stunden in 10%iges Salzwasser legen und anschließend mit klarem 

Wasser abspülen und zum Trocknen in die Sonne legen. 

 

Vorsichtsmaßnahmen: 

Das Produkt ist ungiftig, es sollte jedoch nicht in die Hände von Kindern gelangen und eine Staubbildung ist zu 
vermeiden. 
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