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Alle Produkte des regiona-
len Unternehmens werden 
durch ein spezielles Elekt-

rolyseverfahren hergestellt. Dabei 
wird elektrischer Strom verwen-
det, um die Reaktionen zu steu-
ern. Die dabei entstehende Säure 
wird dann als Desinfektionsmittel 
verwendet, erklärt Geschäftsfüh-
rer Hubert Isopp. „Die natürlichen 
Reinigungsmittel von SAWAMED 
sind dadurch besonders haut-
freundlich und dennoch stark in  
ihrer Wirkung“, betont der Ge-
schäftsführer.

NACHHALTIG PRODUZIERT
Die Reinigungsmittel bestehen zur 
Gänze aus natürlichen Rohstof-
fen wie Wasser, Zucker und na-
türlichen Fetten auf pflanzlicher 
Basis. Des Weiteren sind Verpa-
ckungen bis hin zu den Etiket-
ten biologisch abbaubar, was die 
Nachhaltigkeit in der Herstellung 
abermals unterstreicht. Das Klein-
unternehmen besteht aktuell aus  
vier Mitarbeitern und sechs Ver-
tretern, die in ganz Österreich 
unterwegs sind. Die Produkte 
werden regional erzeugt und das 
mit qualitätsgeprüfter Sicherheit.  
Der Kleinbetrieb vermarktet unter 
anderem Hände- und Flächen-
desinfektion, Kalklöser, Bad- und 
Küchenreiniger und Glasreiniger. 
„Unsere Produkte sind zu 99,9 
Prozent biologisch abbaubar und 

schonen somit sanft unsere Um-
welt“, betont Geschäftsführer Hu-
bert Isopp.

QUALITÄTSGEPRÜFTE
PRODUKTE
Das Ziel des Unternehmens ist 
es, langfristig Reinigungsmittel auf 
den Markt zu bringen, welche sich 
weg von alkoholbasierten hin zu 
hautschonenden Reinigungs-
mitteln orientieren. Um dies 
zu gewährleisten, sind alle 
Produkte von SAWAMED 
dermatologisch getestet. 
„Unser Ziel ist es, Pro-
dukte auf den Markt 
zu bringen, die 
entgegen den 
g r o ß f l ä c h i g 
vorhandenen 
a l k o h o l b a -
sierten Reini-
gungsmitteln 
ein Umdenken 
erzeugen sollen. 
Es ist nicht unsere 
Absicht, andere Rei-
nigungsmittel-Her-
steller aus dem Ge-
schäft zu drängen, 
wir wollen damit 
nur aufzeigen, dass 
auch Reinigungs-
mittel einen Beitrag 
zum Umweltschutz 
leisten können“, be-
tont Isopp. 

HAUTSCHONEND
Abseits der Gesundheitseinrich-
tungen sind die Produkte auch 
für landwirtschaftliche Betriebe 
bestens geeignet. „Von der Käfig-
reinigung bis hin zur Stallreinigung 
können unsere Mittel ohne Beden-
ken eingesetzt werden. Alle unsere 
Reinigungs- und Desinfektionsmit-
tel sind so konzipiert worden, dass 
sie auch für Tiere leicht verträglich 

sind“, erwähnt Isopp.

Revolution 
am Reinigungsmarkt

Mit hautschonenden 
Desinfektionsmitteln 
möchte die Firma 
SAWAMED aus 
Althofen für ein 
Umdenken sorgen.  
Rudolf Rutter

Die Reinigungsmittel werden auf pflanzlicher Basis hergestellt und sind zu 99,9 Prozent biologisch abbaubar.

Vertreter Martin Wagner und Geschäfts-
führer Hubert Isopp versuchen seit April 
2021 mit hautschonenden Reinigungsmit-
teln für ein Umdenken zu sorgen.

Die meisten Des-
infektionsmittel 
basieren auf 
Alkohol und reizen 
somit die Haut.
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