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Außerdem 
in diesem Heft:
Interview mit 
Schauspieler 

Max Tidof
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FACHMAGAZIN FÜR CAMPING- und FREIZEITUNTERNEHMER IN DEUTSCHLAND

Wie wir auf Krisen reagieren

Langer Atem
oder
heiße Luft?



Rubriktitel

Chemie wird häufig negativ belegt. 
Schneiders Profichemie will das än-
dern und beweist, dass professionelle 
Chemie auch der Schlüssel zur Nach-
haltigkeit sein kann. Die Firma setzt 
auf eine aktive Biochemie, probio-
tische Wirkungsweise und nach-
wachsende Ressourcen, wollen die  
Welt der Geruchsentferner, Reiniger 
und Problemlöser revolutionieren. 

Schlechte Gerüche müssen weg, also 
waren Geruchsentferner ein großes 
Thema für Firmengründer Samuel 
Schneider. Mit der Chemiekeule wollte 
er nicht vorrücken und machte es sich 
zur Aufgabe, ein Produkt zu entwickeln, 
das so natürlich wie nur möglich zu Ver-
wendung steht und völlig unschädlich 
für Natur, Mensch und Tier ist. Kern-
gedanke war es, bei der probiotischen 
Reinigung und Geruchsentfernung auf 
natürliche Mikroorganismen zurück-
zugreifen, deren Wirkungsweise darin 
besteht, organische Geruchsursachen 
und Rückstände selbsttätig zu zersetzen. 
Wie das geht, macht uns die Natur tag-
täglich vor und war deshalb Vorbild bei 
der Produktentwicklung. (Bionik*) 

Herausforderung angenommen – 
ökologisches Ziel erreicht

Samuel Schneider und seinem Team 
ist es mit den BactoDes®-AquaPads 
gelungen, komplett auf Plastik zu 
verzichten und Wasser erst bei der 

Anwendung des Produktes einzusetzen. 
So ökologisch korrekt wie das Produkt 
selber sollte auch seine Verpackung 
werden. Dazu Anika Bauer von Profi-
chemie: „Natürlich war es wirtschaft-
lich betrachtet toll, dass wir täglich 
Tausende von Flaschen abgefüllt haben, 
aber – es waren eben Plastikflaschen. 
Diese waren zwar recycelt, blieben aber 
dennoch Plastik. Wir haben dann eine 
Lösung gefunden, wie wir die Mikror-
ganismen nicht in Wasser, sondern in 
Granulaten anreichern können. So ist 
es gelungen, auf Flaschen und Plastik 
zu verzichten und auch den Wasserver-
brauch drastisch niedriger zu regulieren. 
Die Herausforderung bestand jedoch 
darin, das Granulat für die einfache 
Anwendung portioniert anzubieten 
und gleichzeitig von innen feuchtig-
keitsresistent zu verschließen – und 
das, ohne Aluminium oder andere 
kurzweilige Feuchtigkeitsbarrieren zu 
verwenden.“ Bei dieser nachhaltigen 
Verpackungsinnovation wird auf eine 
wasserlösliche Folie gesetzt, die nicht 
nur selbstauflösend, sondern zudem 
noch komplett biologisch abbaubar 
ist – ohne Schwermetalle oder Mikro-
plastik. Es besteht weder die Notwendig-
keit des Recyclings noch muss man 
sich Gedanken über Abfälle und Rest-
bestände machen. Bei dieser „Einweg-
Plus-Lösung“ übernehmen, wie beim 
Produkt selbst auch, Mikroorganismen 
die Arbeit. Plastikflaschen mit fertigem 

Mit gutem Beispiel voran
Innovativ und nachhaltig: Biotechnologie auf höchstem Niveau

Konzentrat müssen nicht mehr in gro-
ßen Hallen lagern und auch nicht mehr 
unnötig transportiert werden. Die Nach-
haltigkeitsziele haben funktioniert: 
Plastik, Wasser, Holz, und CO

2
 wurden 

maßgeblich eingespart und die Öko
bilanz stimmt.  

Anwendung

Die BactoDes®-AquaPads kommen in 
allen Bereichen, wo Gerüche entstehen 
können, zum Einsatz: im Sanitärgebäude, 
im Tierbereich, in der Umkleide, sogar 
getragene Sportschuhe verlieren mit 
ihnen ihren Schrecken. Auch Algen-
wachstum in Schwimmteichen kann 
verhindert und das Wasser präventiv 
gereinigt werden. Für die Geruchs-
beseitigung brauchen die Mikroorganis-
men aber etwas Zeit. Sie müssen ein-
dringen, um die ursächlichen Schädlinge 
zu beseitigen. Die Organismen brauchen 
eine Wohlfühltemperatur von ca. 10 bis 
30 Grad, um aktiv zu sein. • (KW)

Mehr Infos unter: www.profichemie.com
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G L A MP I NG -T I P I S 
B E I  O E V ENT URA . D E Ganzjährige  

Zelte mit Voll- 
oder Teil- 
ausstattung

Möchten Sie eine 
unverbindliche Beratung? 
Rufen Sie gerne an!

Das ganze Jahr nutzbar.
Individuelle Größen und 
Austattungen umsetzbar.
Mietkauf oder Leasing inkl. 
Versicherung möglich.

+49 (0)  76 41  ·  9  53 94 28BENJAMIN
ÖSTREICHERFOTO: TIPI ON LAKE FRYKEN, SWEDEN

(TENTIPI CIRRUS 28)

NEUTraumfänger

Träumen und Spaß haben!

TrampolinFordern Sie unseren Katalog an!

SPOGG Sport-Güter GmbH
Schulstraße 27
D-35614 Asslar-Berghausen
Tel. +49 6443/811262
Fax +49 6443/811269
www.hally-gally-spielplatzgeraete.de
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Innovation | Umwelt

Die Produkte gibt es für Camping-
plätze auch mit Privat-Label. 
Platzbetreiber, die die Produkte 
selber nutzen und überzeugt sind, 
können diese an ihre Gäste ver-
kaufen – mit Namen und Logo 
des Campingplatzes.

*Die Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik.

„Bei Nachhaltigkeit wollen wir nicht nur am Endverbraucher ansetzen, sondern 
auch die Industrie zur Verantwortung ziehen und langfristig verändern. Als 

Hersteller mit einem guten Netzwerk an Partnern etablieren wir durch unsere 
Produkte eine neue ökologische Art zu reinigen.“ Schneiders Profichemie

Bewusst zum Klimaschutz beitragen mit den BactoDes®-AquaPads

„Es gibt viele gute Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit,  
oft stocken die Ideen oder das richtige Material ist noch 

nicht verfügbar. Das ist der Punkt, an dem man dann nicht 
weiterkommt, obwohl man es gerne möchte. Wir waren  

trotz probiotischer Konzentrate bis vor Kurzem noch auf die  
klassische Plastikflasche als Umverpackung angewiesen. 

Nun konnten wir einen großen Schritt machen und bei 
einigen unserer Produkte den Kreis schließen. Sie sind nun 

vollständig nachhaltig, was wir auch darlegen können. 
Das begeistert mich gerade sehr und ich bin gespannt auf 

das, was wir noch alles auf den Weg bringen werden.“ 

Anika Bauer, Projektmanagerin 
und Assistentin von Samuel Schneider




