
Häufi g gestellte Fragen

Informationen zum Wirkstoff Solenal



Wir verändern durch einen von uns designten Produk-
tionsprozess und einem daraus resultierenden einzig-
artigen Wirkstoff  weltweit die Desinfektion und Hygiene. 
Unsere Produkte bieten umfassende und nachweisliche 
Sicherheit - in nachhaltiger Form, ohne Alkohol. Unser 
Wirkstoff zerstört schnell wirksam Viren, Bakterien und 
Pilze ohne Ausbildung von Resistenzen auf Händen, Flä-
chen, Gegenständen und Geräten sowie in  Räumen und 
in Wasser. Wir ermöglichen eine schonende Hygiene von 
Händen und Oberfl ächen und sorgen für keimfreie Raum-
luft sowie für keimfreies Wasser. Solenal ist in allen Pro-
duktvarianten durchbegutachtet.

Im Gegensatz zu den aus der Historie entstandenen al-
koholischen Desinfektionsmitteln wirkt Solenal ohne 
alkoholische Inhaltsstoffe und ist biologisch abbaubar. 
Solenal enthält keine Konservierungsstoffe. Der Wirkstoff, 
den auch unser körpereigenes Immunsystem produziert, 
wurde dermatologisch bestätigt (alle getesteten Produkte 
„sehr gut“. An hautgesunden Personen getestet). Dank 
der Inhaltsstoffe wurde Solenal mit dem BIOzert-Siegel 
ausgezeichnet. Solenal-Produkte sind einfach anzuwen-
den. Solenal zerfällt nach der Anwendung einfach in seine 
natürlichen Bestandteile Wasser und Salz.

Die  Anwendungsgebiete von Solenal sind äußerst vielsei-
tig: Solenal kann je nach Produkttyp zur Desinfektion von 
Händen, Flächen/Oberfl ächen, im Haushalt, Bad/Sanitär, 
zur Wasser – oder Raumdesinfektion/Luftentkeimung, 
unterwegs auf Reisen etc. verwendet werden. Dank der 
Zusammensetzung der Lösung kann die Solenal To-Go 
Variante sogar direkt in den Mund oder auf Schleimhäute 
gesprüht werden. 

Was ist 
Solenal?



Wirksamkeit:
Alle Arten von Mikroorganismen, Viren wie z.B. Corona virus 
(SARS-CoV-2 / Covid-19 ), Noroviren, Hepatitisviren, Grippe-
viren u.v.a., Bakterien wie z.B. Streptokokken, Staphylokok-
ken, E. coli, MRSA, Salmonellen u.v.a., Pilze wie z.B. Schim-
mel- und Hefepilze u.v.a. 

Der desinfi zierende Bestandteil unserer Lösung, den auch 
unser Immunsystem in den Monozyten produziert, sprengt 
die Hüllmembran von Viren, Bakterien etc. und oxidiert diese. 
So werden Keime, Pilze und Viren schnell wirksam, aber vor 
allem zuverlässig und dauerhaft zerstört. Diese Wirkungswei-
se ist besonders, denn gängige alkoholbasierte Mittel „betäu-
ben“ Keime und Viren nur, wodurch diese zwar unschädlich 
gemacht, jedoch nicht vollständig entfernt werden. Gegen 
Solenal werden keine Resistenzen gebildet.

Solenal Hand- und Flächendesinfektionspray kann mehr fach 
auf Hände, Flächen, Dusche, WC, Möbel, Böden, Tier körbe 
oder Utensilien aufgesprüht werden. 

Haut: 
5 Sprühstöße (ca. 2-3ml), auf der Haut trockenreiben (Einwirk-
zeit ca. 1 Minute).

Oberfl ächen:
5 Sprühstöße (ca. 2-3 ml), auf die Oberfl ächen aufbringen 
(Einwirkzeit ca. 1 Minute) und abwischen, bis es trocken ist.

Vorsicht in der Anwendung auf unversiegelten Metalloberfl ä-
chen. Nicht mit anderen Substanzen mischen.

Wie wirkt
Solenal?

Wie wird 
Solenal 
angewendet?



Wenn Solenal seine Wirkung entfaltet und Keime, Bakterien 
oder Viren zerstört, wird das Mineralsalz Chlorid freigesetzt. 
Chlorid ist, chemisch gesehen, ein Bestandteil von Koch-
salz. Genau dieses Salz verwenden wir zum Kochen oder 
streuen es auf unser Frühstücksei. Atmen wir nun bei der 
Verwendung von Solenal diesen Kochsalzbestandteil 
bzw. winzige Partikel davon ein, reagiert es mit Harnstoff, 
welcher in unserer Nase die Schleimhäute ganz natürlich 
schützt. Die Kombination der beiden Stoffe ergibt den prä-
gnanten Geruch, der uns an „Schwimmbad“ erinnert und 
den wir deshalb unwillkürlich mit Chlor verbinden.
Übrigens: Der für Menschen giftige Stoff Chlor ist an sich 
jedoch geruchsneutral.

Das versehentliche Trinken der Solenal-Lösung in gerin-
gen Mengen ist für Kinder und Erwachsene unbedenklich. 
Erfahrungsgemäß schreckt Kinder jedoch der prägnante 
Geruch sowie der unangenehm salzige Geschmack der 
Lösung ab. In der Regel nehmen Kinder maximal einen 
Schluck in den Mund und spucken diesen dann refl exartig 
aus. Sollte Ihr Kind dennoch wenige Schlucke zu sich ge-
nommen haben, seien Sie unbesorgt: Es schadet ihm nicht. 
Bei größeren Mengen als oben angegeben, kontaktieren Sie 
bitte dennoch sicherheitshalber Ihren Arzt.

Warum er-
innert der 
Geruch von 
Solenal beim 
Auftragen oder 
Aufsprühen an 
„Schwimm-
bad“ / Chlor?

Was passiert, 
wenn mein 
Kind ver-
sehentlich 
Solenal 
trinkt?



Alle getesteten 
Produkte „sehr gut“. 
An hautgesunden 
Personen getestet.

Besuchen 

Sie unseren 

Onlineshop

solenal.com
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