
ALTHOFEN. Das regionale 
Kleinunternehmen mit Sitz in 
Althofen produziert und ver-
treibt seit April 2021 alkohol-
freie Desinfektions- und Reini-
gungsmittel auf Wasserbasis. 
Das Unternehmen steht für 
nachhaltige und umweltscho-
nende Herstellung.

Herstellung elektronisch
Alle Produkte des regionalen 
Unternehmens werden durch 
ein spezielles Elektrolysever-
fahren hergestellt. Dabei wird 
elektrischer Strom verwendet, 
um die Reaktionen zu steu-
ern. Die dabei entstehende 
Säure wird dann als Desin-
fektionsmittel verwendet, er-
klärt Geschäftsführer Hubert 
Isopp. „Die natürlichen Reini-
gungsmittel von SAWAMED 
sind dadurch besonders haut-
freundlich und dennoch stark 
in ihrer Wirkung“, betont der 
Geschäftsführer.

Nachhaltig produziert
Die Reinigungsmittel beste-
hen zur Gänze aus natürlichen 
Rohstoffen wie Wasser, Zucker 
und natürlichen Fetten auf 
pflanzlicher Basis. Des Weite-
ren sind Verpackungen bis hin 
zu den Etiketten biologisch ab-
baubar, was die Nachhaltigkeit 
in der Herstellung abermals 
unterstreicht. Das Kleinunter-
nehmen besteht aktuell aus 
vier Mitarbeitern und sechs 
Vertretern, die in ganz Öster-
reich unterwegs sind. Die Pro-
dukte werden regional erzeugt 
und das mit qualitätsgeprüfter 
Sicherheit. Der Kleinbetrieb 
vermarktet unter anderem 
Hände- und Flächendesinfek-

tion, Kalklöser, Bad- und Kü-
chenreiniger und Glasreiniger. 
„Unsere Produkte sind zu 99,9 
Prozent biologisch abbaubar 
und schonen somit sanft unse-
re Umwelt“, betont Geschäfts-
führer Hubert Isopp.

Qualitätsgeprüfte Produkte
Das Ziel des Unternehmens 
ist es, langfristig Reinigungs-
mittel auf den Markt zu brin-
gen, welche sich weg von 
alkoholbasierten hin zu haut-
schonenden Reinigungsmit-
teln orientieren. Um dies zu 
gewährleisten, sind alle Pro-
dukte von SAWAMED derma-
tologisch getestet. „Unser Ziel 
ist es, Produkte auf den Markt 
zu bringen, die entgegen den 
großflächig vorhandenen alko-
holbasierten Reinigungsmit-
teln ein Umdenken erzeugen 
sollen. Es ist nicht unsere Ab-
sicht andere Reinigungsmittel-
Hersteller aus dem Geschäft 
zu drängen, wir wollen damit 
nur aufzeigen, dass auch Reini-
gungsmittel einen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten können“, 
betont Isopp. Alle Produkte 
von SAWAMED sind des Weite-
ren VAH-geprüft und sind so-
mit auch für viele Bereiche im 
Gesundheitswesen relevant.

Hautschonend
Abseits der Gesundheitsein-
richtungen sind die Produkte 
auch für landwirtschaftliche 
Betriebe bestens geeignet. 
„Von der Käfigreinigung bis 
hin zur Stallreinigung können 
unsere Mittel ohne Bedenken 
eingesetzt werden. Alle unsere 
Reinigungs- und Desinfekti-
onsmittel sind so konzipiert 
worden, dass sie auch für Tie-
re leicht verträglich sind“, er-
wähnt Isopp.

Für den guten Zweck
Als Weihnachtsaktion gedacht, 
aber immer noch zu erwerben, 
ist eine Reinigungs-Geschenk-
box. Die Box beinhaltet vier 

Reinigungsmittel und eine 
kleine Flasche zur Händedes-
infektion. Zudem wird pro ver-
kaufter Box ein Euro an die Ret-
tungshundestaffel gespendet. 

Online erhältlich
Des Weiteren lässt sich ver-
melden, dass sich bereits neue 
Produkte kurz vor Marktein-
tritt befinden. „Das neueste 
Produkt unserer Firma wird 
eine den Richtlinien getreue 
entsprechende Bio-Mundspü-
lung sein, die im Herbst auf 
den Markt kommen wird“, 
vermerkt der Geschäftsführer 

abschließend. Die Reinigungs-
mittel der SAWAMED CRD 
GmbH sind online abrufbar 
und unter folgender E-Mail 
Adresse können die Produkte 
bestellt werden: Bestellung@
sawamed.at.

Das Unternehmen SA-
WAMED aus Althofen 
produziert alkohol-
freie Reinigungsmittel 
auf Wasserbasis.

Vertreter Martin Wagner und Geschäftsführer Hubert Isopp versuchen seit 
April 2021 mit den Bio-Reinigungsmitteln für ein Umdenken zu sorgen.

Bio-Reinigungsmittel sollen 
für großes Umdenken sorgen

Erlös der Geschenkbox kommt Hun-
destaffel zugute. Foto: RegionalMedien (3)

Die Reinigungsmittel werden auf 
pflanzlicher Basis hergestellt.
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