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■ sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
■ alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind  
 aus Eigenproduktionen – keine Handelswaren
■ Produkte nach den neuesten gesetzlichen Bestimmungen
■ alle angebotenen Artikel sind Lagerartikel
■ verbindliche und termintreue Lieferung
■ garantiert gleichbleibende Produktqualität

Um unseren Kunden eine noch bessere Produkt- und Servicequalität bieten zu können, arbeiten wir  
ab sofort  mit unserem neuen Partner der Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG in Bielefeld zusammen.  
Wir sind jetzt in der Lage, Sie mit hochwertigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zu top  
Konditionen zu beliefern.

Durch die Partnerschaft zur Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG Bielefeld bieten wir Ihnen 
folgende Vorteile:

11 Anwendungstechniker unterstützen Sie rund um Dosier- und 
Schaumtechnik - Hygieneschulungen - Erstellung von Hygieneplänen.

4 Chemiker realisieren täglich ein Höchstmaß an Qualität.

Stockmeier Reinigungs- und Desinfektionsmittel entsprechen 
schon heute den Anforderungen von morgen.

Modernste Dosier- und Schaumtechnik hilft unseren Kunden, 
die Chemie optimal und kostensparend einzusetzen.

Anlieferung mit eigener Logistik oder Logistikpartnern.

> 990.000 to 
Absatz

> 830.000 m3 
Betriebsfläche

400 Lagertanks120 Lkw und 
50 Anhänger

54 Mischtanks und 
12 Pulvermischer

weltweit 1.330 
Mitarbeiter> 23.000 Paletten-

stellplätze für Gefahrstoffe

44 Standorte weltweit, 25 Standorte 
in Deutschland, 19 weitere Standorte 

in Europa, USA und Russland

Zertifizierungen
ISO 9001:2008

ESAD II
Responsible Care

Auf den punkt gebrAcht: ZAhlen, dAten und fAkten

Stockmeier chemie in ZAhlen
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Die Betriebs- und Personalhygiene sind wichtige Eckpfei-
ler in der Lebensmittelproduktion.
Seit über 20 Jahren sorgt HK in Zusammenarbeit mit  
seinem Team in allen Fragen rund um die Lebensmittel-
hygiene für größtmöglichste Sicherheit. Wir erstellen un-
seren Kunden nach eingehender Beratung ein sicheres 
und effizientes Reinigungs- und Hygienekonzept.

Für die optimale Wirtschaftlichkeit sorgen unsere Syner-
gieeffekte, wie z. B. die Zusammenarbeit mit führenden 

Herstellern und Importeuren der Hygieneindustrie. Die 
Belieferung und Fakturierung erfolgt ausschließlich über 
unsere Hygienepartner. Sie erhalten professionelle Bera-
tung durch Anwendungstechniker, Chemiker, Biologen 
und Ingenieure, zu sehr guten Konditionen ab Werk.

Über 200 Kunden in der nahrungsmittelverarbeitenden 
Industrie vertrauen HK und seinen Produkten. Wann  
dürfen wir Sie überzeugen?

Herbert Köver: über 20 Jahre erfahrung 
in der betriebs- und Personalhygiene

> ca. 26.000 
Produkte

Jetzt NEU: CLENOL –  
ökologische Industriereiniger  

mit EU-Eco-Label



Stockmeier Schaumreiniger haben eine ausgeklügelte Wirk-
stoffkombination zwischen hochwertigen Schaumtensiden 
und alkalischen oder sauren Zusätzen. Diese komplexe 
Kombination ermöglicht es unseren Produkten, mikrobielle 
Verunreinigungen, bestehend aus Eiweiß, Fett, Mineralstof-
fen oder Rauchharzen, von allen Oberfächen nachhaltig zu 
entfernen. Die maßgeschneiderte Tensidkombination er-

möglicht ein sehr langes Anhaften des Reinigungsschau-
mes an senkrechten Flächen. HK und sein Team finden für 
jede Verschmutzung das richtige Reinigungsmittel. Sollten 
wir einmal kein passendes Produkt im Portfolio finden, ent-
wickelt unsere chemische Abteilung das optimale Produkt 
nach Ihren Vorgaben.

Alkalisch chlorhaltige Schaumreiniger

lerades® cSr 501*
flüssiges, alkalisches, aktivchlorhaltiges Schaumreinigungs- und desinfektionsmittel für die allgemeine betriebsreinigung in der  
lebensmittelindustrie.  1 Jahr MHD. Auch bei hoher Wasserhärte einsetzbar. pH-Wert: 12,0 - Konzentration  2-5% - temperatur ab 20°C,  
gutachten nach Din en 1276, 1650 und en13697

lerades® cSr 502*
flüssiges, alkalisches, aktivchlorhaltiges Schaumreinigungs- und desinfektionsmittel für die allgemeine betriebsreinigung in der  
lebensmittelindustrie. Höherer tensidanteil als Csr 501 für noch bessere schaumstabilität. Auch bei hoher Wasserhärte einsetzbar.  
pH-Wert: 12,0 - Konzentration 2-5% - temperatur ab 20°C, gutachten nach Din en 1276, 1650 und en 13697

lerades® cSr 500*
flüssiges, alkalisches, aktivchlorhaltiges Schaumreinigungs- und desinfektionsmittel für die allgemeine betriebsreinigung in der  
lebensmittelindustrie.  Mit Materialschutz. Auch bei hoher Wasserhärte einsetzbar. pH-Wert: 12,3 - Konzentration  3-5% - temperatur ab 20°C,
gutachten nach Din en 1276, 1650 und en13697

Alkalische Schaumreiniger

lerapur® Sr 115
Alkalischer, chlorfreier Schaumreiniger für die tägliche reinigung von Maschinen, geräten, Wänden und böden. löst hervorragend Fette, 
eiweiße, öle und sonstige stärkere organische verschmutzungen. Auch bei hoher Wasserhärte einsetzbar. pH-Wert: 12,3 - Konzentration   
1-5% - temperatur ab 20°C - 50°C

lerapur® brc 12
pulverförmiges, alkalisches, schäumendes reinigungsmittel. lerapur brC 12 löst, emulgiert und verseift stärkste verschmutzungen  
wie denaturiertes eiweiß. pH-Wert: 12,0 - Konzentration  0,5  - 2 % - temperatur ab 20°C

lerasept® dSr* 
desinfizierender alkalischer Schaumreiniger ohne chlor. speziell abgestimmte reinigungskomponenten und Desinfektionswirkstoffe 
lösen und emulgieren Fett-, eiweiß-, und Pigmentschmutz von stark verschmutzten alkaliverträglichen Oberflächen aller Art. pH-Wert: 12,0 -  
Konzentration  2-5% - temperatur  20°C bis max. 50°C, gutachten nach Din en 1276, 1650 und en13697

lerades® SZ 120
flüssiges alkalisches Schaumreinigungsmittel für die reinigung von Schneid- und Zerlegebrettern. lerades sZ 120 löst und emulgiert  
durch die synergistische Wirkung von Alkalyhydroxiden, Phosphonaten, Aktivchlor und tensiden Ablagerungen von blut, schmutz, Fett und eiweiß. 
stark bleichendes Produkt. pH-Wert: 12,2 - Konzentration  2,0  - 15 % - temperatur  20°C - 60°C

eurofour
grill- und backofenreiniger mit spezieller tensidkombination und reinigungsaktiven Substanzen. löst, dispergiert und unterwandert 
selbst hartnäckigste verkrustungen. pH-Wert: 12,3 - Konzentration  10 - 30 % - temperatur  20°C - 40°C

oberflächenhygiene in der lebenSmittelinduStrie
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Alkalische Rauchteerlöser

lerapur® rhe 131 premium
hochleistungsreiniger, löst selbst hartnäckigste Verkrustungen,  rauchteer und Kreosot. Hoher Anteil an Kali- und natronlauge  
garantieren ein optimales reinigungsergebnis auch bei Kaltanwendung. pH-Wert: 12,8 - Konzentration  2,5-5% - temperatur ab 25°C

lerapur® rhe 132
flüssigkonzentrat zur entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen. starke selbsttätige sofortwirkung schon bei niedriger 
Konzentration. Äußerst stabiler schaum auch bei hoher Wasserhärte. besonders geeignet bei Fett- und rauchverschmutzungen. 
pH-Wert: 12,4 - Konzentration  2,5-5% - temperatur ab 50°C

lerapur® rhe 133 spezial
flüssiger schwach schäumender rauchharzentferner auf basis von Alkalien, hochwertigen tensiden und optimal aufeinander 
abgestimmten sequestriermitteln. löst rauchharzbeläge, Fett und hartnäckige organische Ablagerungen. pH-Wert: 12,0 - Konzentration   
2,5-5% - temperatur ab 40°C

lerapur® t 283
hochalkalischer cip reiniger für heiß- und klimaräuche. Hochwirksame Komplexbildner, Dispergatoren sowie nichtschäumende
oberflächenaktive substanzen garantieren ein optimales reinigungsergebnis schon ab geringer Konzentration. enthält hohen Anteil Kalilauge.
pH-Wert: 12,8 - Konzentration  0,8 - 2,5-% - temperatur ab 60°C

Saure Schaumreiniger

leracid® Al 202
Saurer, stark schäumender  reiniger für die lebensmittelindustrie. löst hervorragend: Kalk, rost, Pigmente, Fette und eiweiß.
geeignet für alle säureunempfindlichen Oberflächen. Produkt enthält Phosphor- und salpetersäure.
pH-Wert: 1,8 - Konzentration  2 - 5 % - temperatur  20°C - 50°C

leracid® Al 204
Saurer, stark schäumender  reiniger für die lebensmittelindustrie. löst hervorragend: Kalk, rost, Pigmente, Fette und eiweiß.
geeignet für alle säureunempfindlichen Oberflächen. Produkt enthält Phosphor- und (wenig) salpetersäure.
pH-Wert: 1,8 - Konzentration  2 - 5 % - temperatur  20°C - 50°C

leracid® rSc 215
Zitronensaurer materialschonender Schaumreiniger. löst verschmutzungen wie: Kalk, Pigmente, Fette und eiweiße auch im 
denaturierten Zustand. schonend zu allen gängigen Metallen. pH-Wert:  2,5 - Konzentration  1 - 5 % - temperatur  20°C - 60°C

 * Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Mobile Druckschaumgeräte – Vorteile:
• vorgemischte Reinigungslösung
• genaue Dosierung der Chemie
• es muss nur der Druckluftschlauch mitgeführt werden
• verschiedene Behältergrößen 
• sehr leichter Reinigungsschaum durch 
 Pressluft (ohne Wasserdruck)

hk SchAumtechnik

20 Liter
Druckschaumgerät 

36 Liter 
Schaumgerät 

90 Liter 
Schaumgerät

Mobile Schaumreinigungsanlagen – Vorteile: 

• flexibel durch mobilen Transportwagen 

• Reinigung und Desinfektion  
 mit einem Fahrzeug 

• variabler Anschluß an Wasser    
 und Luftdruck (10-15 Meter) 

• stabile Edelstahlausführung 

• Schlauchtrommel  
 aus Edelstahl 

• 20 Meter Schaumschlauch 

• Schaum und Spüllanze  
 aus Edelstahl 

3 Arbeitsschritte 
mit einem Gerät:
Schäumen, Spülen, 
Desinfizieren.

ZentrAle und deZentrAle 
SchAumtechnik

® ®dezentrale Schaumreinigungsanlagen

zentrale Schaumreinigungsanlagen ®
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ZuverlÄssigKeit unD QuAlitÄt, 
„made in Sweden!“

Lagafors bietet Hygiene-Schaumtechnik, die auf die Anfor-
derungen in lebensmittelherstellenden Betrieben optimiert 
sind. Höchste Effektivität und Wirtschaftlichkeit, robuste 
und langlebige Anlagentechnik stehen dabei im Vorder-
grund. Ein weiteres Markenzeichen des schwedischen Tra-
ditionsunternehmens ist die sichere und einfache Anwend-
barkeit der Technik – Tag für Tag. 

Hochwertige Schaumreiniger können ihr Leistungsspektrum 
erst durch die richtige Schaumtechnik entfalten. Die richti-
ge Mischung aus Wasserdruck, Luftdruck und Reinigungs-
mittelkonzentration lassen einen stark haftenden, schmutz- 
lösenden Schaum entstehen. Lagafors bietet hierfür zent-
rale und dezentrale Schaumreinigungsanlagen. Wir bera-
ten und sind Ihr Partner bei der Planung, Installation, 
Einweisung, Wartung und beim Service.

Vorteile: 

• ausgereifte Technik reduziert Verschleiß 
 und verlängert die Keimfreiheit in der Anlage

• konstante, gleichbleibende Schaumversorgung

• Kontrollfunktion der Reinigungsprozesse

• maximale Sicherheit: Die Chemie lagert getrennt 
 von der Lebensmittelproduktion (bei zentralen 
 Schaumreinigungsanlagen).

• plug & play: einfachste Bedienung, lediglich 
 Kugelhähne müssen durch den Anwender bedient 
 werden, egal ob zum Spülen oder zum Schäumen.
 Elektronik ist hierfür nicht notwendig!

• Schaumreinigungsanlagen aus hochwertigem, 
 massiven Edelstahl – „made in sweden!“

• bis zu 10 Jahre Herstellergarantie 
 (bei jährlicher Wartung durch Lagafors)



cip – cleAning in plAce
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CIP Reiniger alkalisch

lerades® cip 601*
flüssiger, alkalischer reiniger mit Aktivchlor für die cip-reinigung. Durch eine ausgeklügelte Wirkstoffkombination wird eine gute schmutz-
ablösung erreicht. reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. enthält natriumhypochlorit, Kaliumhydroxid, natriumhydroxid, Komplexbildner u. 
Dispergatoren.  geeignet für alle alkalibeständigen Materialien. pH-Wert: 12,4 - Konzentration  0,3 - 2 % - temperatur   20°C

lerapur ® m-cip
chlorfreies, hochalkalisches reinigungsmittel zur entfernung organischer rückstände u. a. in erhitzern, tanks und leitungssystemen.
Wird in CiP sowie in Kistenwaschanlagen eingesetzt. enthält neben hoher Alkalität hochwirksame Komplexbildner und Dispergatoren.
pH-Wert 12,9 - Konzentration CiP =  1,5-3,0% - temperatur 40°C - 70°C

CIP Reinigung sauer

leracid® kmS
Stark saurer, salpeter- und phosphorsäurehaltiger cip-reiniger zur entfernung anorganischer beläge wie Wasserstein, Kalk, Milchstein 
usw. in Plattenapparaten, verdampfern, rohrleitungen, separatoren, tanks und Melkanlagen. spezieller inhibitor unterbindet das
entstehen nitroser gase. pH-Wert: 1,7  - Konzentration  0,5 - 3 % - temperatur    20°C - 70°C

leracid® 169
Saurer cip reiniger auf basis von Salpetersäure zur entfernung anorganischer beläge wie Wasserstein, Kalk, Milchstein usw. in  
Plattenapparaten, verdampfern, rohrleitungen, separatoren, tanks und Melkanlagen. spezieller inhibitor unterbindet das entstehen nitroser gase.
pH-Wert: 1,2  - Konzentration  0,5 - 3 % - temperatur    20°C - 70°C

leracid® Al ohne Schaum
kalklöser mit schnellwirkung für die hervorragende entfernung von Kalk, Kesselstein sowie anderen anorganischen Ablagerungen.
geeignet für Durchlaufwaschmaschinen, Pasteurisatoren, Kochkessel, tanks und rohrleitungen. geeignet für edelstahl und Aluminium.
pH-Wert: 1,6 - Konzentration  0,5 - 2 % - temperatur  20°C - 60°C

Umlaufreinigung Behälter, sauer

leracid® Wmr 209
Saurer, schaumfreier Waschmaschinenreiniger für die reinigung von: behältern, e-Kisten, Paloxen und satten.
Produkt reinigt oberhalb von 40°C schaumfrei. pH-Wert: 1,8 - Konzentration  0,2 - 3 % - temperatur   ab 40°C - 60°C

leracid® Al ohne Schaum
kalklöser mit schnellwirkung für die hervorragende entfernung von Kalk, Kesselstein sowie anderen anorganischen Ablagerungen.
geeignet für Durchlaufwaschmaschinen, Pasteurisatoren, Kochkessel, tanks und rohrleitungen. geeignet für edelstahl und Aluminium.
pH-Wert: 1,6 - Konzentration  0,5 - 2 % - temperatur  20°C - 60°C

Etikettenlöser

leraclen hldA
Alkalischer reiniger zum lösen von etiketten und kleberückständen. Hochkonzentrierter reiniger zur entfernung organischer, klebriger  
und/oder verharzender rückstände wie leime, Harze und Kleberrückstände. pH-Wert: 11,8  - Konzentration  2 - 5 % - temperatur   80°C

Spezial Entschäumer

Wardolent
entschäumer auf basis von Silikonölen. schnellwirkendes und wirtschaftliches Konzentrat zur schaumbeseitigung in der lebensmittelindust-
rie. geeignet für den einsatz in Kistenwaschanlagen. Wardolent ist ist FDA gelistet und für den lebensmittelkontakt freigegeben.
pH-Wert: 7  - Konzentration  0,03 - 0,6 % - temperatur    20°C - 70°C

leratens eS 160
Schaumdämpfendes Additiv für turbulente reinigungsprozesse. eignet sich hervorragend zur entschäumung von reinigungslaugen in
Kistenwaschanlagen und Flaschenreinigungsmaschinen. Konzentration  0,005 - 0,1 % - temperatur    10°C - 80°C

leratens SpX
hochwirksames entschäumer konzentrat, speziell geeignet für turbulente reinigungsprozesse bei starker Wasserbelastung. 
silikon- und mineralölfrei. geeignet für Kastenwaschmaschinen und schweinebrühanlagen.
pH-Wert: 7,0  - Konzentration  0,05 - 0,5 % - temperatur    20°C - 80°C

In der turbulenten Reinigung kann ein ungewüschter Nebeneffekt enstehen: Schaum! Schwerwiegende Störungen des 
Produktionsablaufes können die Folge sein. Unsere speziell auf die Nahrungsmittelindustrie zugeschnittenen Spezial-
Entschäumer arbeiten schon bei geringer Konzentration.

weitere Produkte auf Anfrage

Stockmeier Chemie verfügt über jahrzehntelange Erfahrung 
in der CIP-Technologie. Wir bieten unseren Kunden eine 
umfangreiche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. 
Insbesondere unterstützen wir Sie bei der Überprüfung und 

Optimierung des Prozessablaufs, immer in Hinblick auf 
bestmögliche Effizienz, mit dem Ziel, Produkt, Wasser und 
Zeit einzusparen.

 * Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. * Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Umlaufreinigung Behälter, alkalisch

lerades® c-mA*
flüssiger, alkalischer reiniger mit Aktivchlor für die CiP- und umlaufreinigung. Durch eine ausgeklügelte Wirkstoffkombination wird eine gute 
schmutzablösung erreicht. spezielle Dispergatoren minimieren Ablagerungen an der spülflotte.
pH-Wert: 12,2 - Konzentration  0,2 - 1 % - temperatur    55°C - 65°C

lerapur® kmc
Alkalischer kistenreiniger mit erhöhtem chloranteil für alle alkalibeständigen Oberflächen. löst  alle organischen verschmutzungen wie: 
Fette, talg, eiweiß und blut. pH-Wert: 12  - Konzentration  0,2 - 0,5 % - temperatur    45°C - 55°C

Steigende Anforderungen an Produktqualität 
und Haltbarkeit von Lebensmitteln setzen eine 
sorgfältige Umlaufreinigung von Mehrwegbe-
hältern voraus. Transportkisten und Paloxen 
kommen oft direkt mit Lebensmitteln in Kontakt. 
Stockmeier Umlaufreiniger sind speziell auf die 
Reinigung von Lebensmittelbehältern ausge-
richtet. Eine besondere Formel aus Tensiden 
und Netzmitteln erlaubt es unseren Reinigern, 
auch bei kurzen Kontaktzeiten und niedriger 
Konzentration, am zu waschenden Medium ei-
nen beachtlichen Reinigungserfolg zu erzielen.



reiniger für geWerbliche SpülmASchinen
Sauberes und hygienisch einwandfreies Geschirr ist für die 
Zufriedenheit Ihrer Gäste sehr wichtig. Stockmeier GSM 
Reiniger und Klarspüler sind speziell für alle gängigen ge-
werblichen Spülmaschinen entwickelt. Wir garantieren per-

fekte Spülergebnisse auch bei hoher Schmutzbelastung 
oder extremer Wasserhärte. Für jeden Einsatzzweck finden 
unsere Anwendungstechniker das passende Stockmeier 
Produkt.
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Dosiertechnik Service

dosierung für umlaufmaschinen und gewerbliche Spülmaschinen
Um ein optimales Reinigungsergebnis Ihrer Waschanlage 
zu gewährleisten, benötigen Sie neben dem passenden  
Reinigungs- und Desinfektionsmittel auch die optimale 
Dosiertechnik. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie 
bei der Wahl der passenden Chemie sowie der optimalen 
Dosiertechnik. Von der einfachen Dosierung bis zum High 
Tec Dosiercomputer bieten wir Ihnen alles was Ihnen ein 
optimales Waschergebnis gewährleistet. Unser Dosiercom-
puter bietet Ihnen die absolute Kontrolle über Ihre Wasch-
flotte. Die folgenden Parameter können auf Wunsch auch 

über Ihren PC abgerufen werden: Soll- und Istzustand des 
Leitwerts, Wassertemperatur, Laufzeit des Waschvorgangs, 
Soll- und Istwert der Reinigungsmittel, Dosierung, automa-
tische Meldung bei niedrigem Reinigungsmittelfüllstand. 
Werden vorgegebene Parameter über- oder unterschritten, 
löst ein visueller und akustischer Alarm aus. Unsere erfah-
renen Anwendungstechniker stehen Ihnen jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite. Wir gewährleisten eine tonusmäßige 
Kontrolle Ihrer Waschanlage und protokollieren diese für 
Ihre Unterlagen. 

Montage, 

Wartung und 

Kontrollen der 

Dosiertechnik durch 

unsere Anwen-

dungstechniker

Gewerbliche Spülmaschinenreiniger

lerades® cm 160
gewerbespülmaschinenreiniger auch für Aluminium geeignet. Hochwirksames reinigungsmittel für die effektive reinigung von geschirr 
und besteck. Dekore und glasuren sowie silber, Aluminium, Kunststoff und stahl werden nicht angegriffen. Auch bei sehr hoher Wasserhärte 
einsetzbar. pH-Wert: 12,1 - Konzentration  0,1 -  0,3 % - temperatur   ab 55°C - 65°C

lerapur® gSr 20
reinigungsmittelgranulat für die gewerbliche Spülmaschine. enthält komplexe Wirkstoffkombination aus tensiden, silikaten, Phosphaten
sowie bleichmittel.  entfernt mühelos tee, Kaffee und Kakaoreste. bedingt geeignet für Aluminium, Kupfer und Messing.
pH-Wert: 12 - Konzentration  0,15 - 0,4 % - temperatur  55°C - 65°C

lerapur® gSm 172
mildalkalisches, chlorfreies  gläserspülmittel zur reinigung verschmutzter gläser in gewerblichen spülmaschinen. Funktioniert besonders 
gut in Kombination mit leracid® Klarspüler 308. pH-Wert: 12,3 - Konzentration  0,01 - 0,05 % - temperatur    50°C - 70°C

Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen

leracid® klarspüler 308
Saurer klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen. nichtschäumender, durch tricarbonsäuren mildsauer eingestellte tensidkombination zum 
Klarspülen von geschirr, besteck und  gläsern in gewerblichen spülmaschinen. garantiert kein Kalkschleier oder tropfenbildung.
pH-Wert: 2,3  - Konzentration  0,2 - 0,5 % 

lerapur® klarspüler n
neutraler klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen. nichtschäumende, neutral eingestellte tensidkombination garantiert  
streifen- und filmfreies Abtrocknen des spülguts. besonders geeignet beim einsatz von Wasserenthärtungsanlagen.
pH-Wert: 6,0 - Konzentration  0,01 - 0,05 % 

✓ direkter
✓ günstiger
✓ schneller



Bio Tec bietet eine breite Desinfektionsmittelpalette für die lebensmittelverarbeitende Industrie. Die Desinfektion 
von Oberflächen mit Lebensmittelkontakt ist ein wichtiger Schritt in jedem lebensmittelverarbeitenden Betrieb.
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uV-entkeimung

• an Zerlegebändern in der Fein- und Grobzerlegung
• in Gärschränken, Auskühltürmen und Schockfrostern
• an Transportbändern, Slicern und Verpackungsmaschinen  

Der UVpro BD 2016 HD im Hygienic Design setzt Maßstä-
be im Bereich der Entkeimung von Zerlege- und Transport-
bändern. Durch die hohe UVC-Leistung reicht eine Einheit 
für Bänder bis 25 m Länge. Standardlösungen für 400, 600, 
800 und 1000 mm Bandbreite als Dreifach- oder Mono-
strahler öffnen ein breites Einsatzgebiet. Splitterschutz und 
Positionsschalter sorgen für HACCP und IFS Konformität 
und Einhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien.

Bandentkeimung
auch im Zwei- und Dreischichtbetrieb

UVpro Oberflächenstrahler entkeimen bei laufender Pro-
duktion Packmittel wie Becher, Schalen, Deckel und Fo-
lien direkt vor der Versiegelung. So gelangt Ihr Produkt 
über den gesamten Produktionstag in eine keimfreie Ver-
packung. Durch eine große Bandbreite von Baugrößen, 
Röhrenleistungen und Halterungen ist eine Projektierung 
für verschiedenste Anforderungen möglich. Für Kartoffelsä-
cke, E2-Kisten und Paletten bieten wir Fördereinrichtungen 
mit angepassten UVC-Bestrahlungsstrecken.

Hygienische Verpackungs-
mittel rund um die Uhr

• für Abfüllanlagen, Tiefzieher und Folienschweißgeräte
• für Joghurtbecher, Milchkännchen und Kunststoffschalen
• für E2-Kisten, Transportkisten und Paletten 

Desinfektion 
vor, zwischen 
und nach der 

Produktion Flüssige Desinfektionsmittel wirken nur über einen begrenzten Zeitraum. Sobald die Oberfläche nach erfolgter Reinigung 
und Desinfektion wieder mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, finden Mikroorganismen wieder „Lebensraum“ und fangen 
an, sich zu vermehren. Hier greift die UV Technik. Während der Produktion ist die Verwendung von flüssigen Desinfektions-
mitteln untersagt. Die Gefahr, dass Lebensmittel mit Desinfektionsmitteln in Kontakt kommen, ist zu groß. UVpro Geräte 
arbeiten im Hintergrund während der Produktion von Lebensmitteln. Die UV Strahlen wirken permanent auf Oberflächen 
oder Luft. Sie entkeimen auch während des laufenden Betriebes. Sie haben also die Möglichkeit, 24 Stunden zu entkei-
men. Gern beraten wir Sie über verschiedene Möglichkeiten der Entkeimung mit UVpro Geräten von Oberflächen, Luft 
und Wasser.

Raumluftentkeimung
Hygienische Luft durch UV oder OZON

UVpro Umluftgeräte entkeimen unabhängig von der zentra-
len Klimatisierung Betriebsräume und die Produktion rund 
um die Uhr. Über 450 m³ Produktionsluft werden vom UV-
pro V500 jede Stunde bei laufender Fertigung angesaugt 
und effektiv von Keimen befreit. Optional kann der V300 mit 
speziellen ozonbildenden Röhren zur Geruchsbeseitigung 
in Konfiskaträumen eingesetzt werden.

 • in Kühlhäusern und Hochregallagern
 • optional mit Ozon in Konfiskat- und Abfallräumen

 • in Produktions- und Verpackungsräumen
 • in Reife- und Trocknungskammern

JETZT 
NEU:

Desinfektion 

durch Ozon

Desinfektionsmittel

lerasept® fp 408  desinfektionstücher*
Alkoholgetränkte, fusselfreie lerasept fp 408 desinfektionstücher bieten umfassende Wirksamkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen.
sehr gute benetzung der zu desinfizierenden Flächen ohne sprühnebel. sehr gut geeignet zur gründlichen Desinfektion von slicern, Abpacklinien,
Waagen, Aufschnittmaschinen, geräten und Arbeitsflächen. Produkt enthält Propan-1-ol / ethanol   -  500 blauetücher im spender.

lerasept® fp 408*
Alkoholisches desinfektionsmittel. Flüssiges anwendungsfertiges Flächendesinfektionsmittel zur schnellen und wirkungsvollen Desinfektion 
von empfindlichen Oberflächen in der lebensmittelindustrie. enthält Propan-1-ol / ethanol. pH-Wert: 5,9 - Konzentration  pur -   
temperatur  20°C, gutachten nach Din en 1276, 1650 und en13697

lerasept® fdh*
Alkoholisches desinfektionsmittel. Flüssiges anwendungsfertiges Flächendesinfektionsmittel zur schnellen und wirkungsvollen Desinfektion 
von empfindlichen Oberflächen in der lebensmittelindustrie. enthält Propan-2-ol u. Propan-1-ol, ethanolfrei. pH-Wert: 5,9 - 
Konzentration  pur -  temperatur  20°C, gutachten nach Din en 1276, 1650 und en13697

lerades® cm 401*
flächendesinfektionsmittel auf Aktivchlorbasis. Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum gegenüber bakterien, schimmel,  
viren und sporen. stark oxidativ. Als CiP oder sprühdesinfektion. pH-Wert: 11,8 - Konzentration  1,0 - 2% - temperatur  20°C, gutachten nach 
Din en 1276, 1650 und en13697

lerades® cm 402*
Verschäumbares flächendesinfektionsmittel auf Aktivchlorbasis. Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum gegenüber bakterien, 
schimmel, viren und sporen. stark oxidativ.  pH-Wert: 12,1 - Konzentration  2  - 3% - temperatur  20°C, gutachten nach Din en 1276, 1650 und 
en13697

lerasept® spezial Sr 415*
Schaumaktives flächendesinfektionsmittel auf basis von peressigesäure. lerasept spezial sr 415 ergibt einen  stabilen Desinfektions-
schaum, der auch an senkrechten Flächen anhaftet und mittels organischer säuren und tensiden seine bakterizide, sporizide, fungizide und 
viruzide eigenschaften entfaltet. pH-Wert: 2,8 - Konzentration  2,0 - 8,0%  -  temperatur  10°C - 20°C, gutachten nach Din en 1276, 1650,  
1656, 1657, 13610, 13697, 13704, 14349 und 14674

lerasept® forte*
desinfektionsmittel auf basis von peressigsäure. schaumfreies, kalt einsetzbares Desinfektionsmittel mit sehr hoher antimikrobieller  
Wirkung. bakterizide, fungizide, sporizide und viruzide. Produkt verhindert resistenzerscheinungen. 
pH-Wert: 2,9 - Konzentration  1,0-2,5% - temperatur  20°C

lerasept® l 420*
Verschäumbares flächendesinfektionsmittel auf QAV basis. Zubereitung aus quartären Ammoniumverbindungen und nichtionischen 
tensiden zur schonenden Desinfektion von Oberflächen aller Art in der Produktion oder im verkaufsbereich von lebensmitteln.
pH-Wert: 10,7 - Konzentration  1,0-2,5% - temperatur  20°C

lerasept® Ac*
flüssiges, schaumfähiges reinigungs- und desinfektionsmittel auf basis von diamin und tensiden. reinigt und desinfiziert in einem 
Arbeitsgang Oberflächen, Fußböden und Wände in Produktions- und verkaufsräumen. Aldehyd-, chlor- und QAv-frei.
pH-Wert: 9,8 - Konzentration  1,0-2% - temperatur  20°C, gutachten nach Din en 1276, 1650 und en13697

 * Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



perSonAlhygiene
Die Personalhygiene spielt eine entscheidene Rolle im Hy-
gienemanagement. Der physische Eingriff des Personals 
in die Produktion ist die Hauptquelle für die Kontaminati-
on von Lebensmitteln. Daher kommt der Personalhygiene 

eine entscheidende Rolle im Hygienemanagement zu. Wir 
unterstützen Sie mit unseren hochwertigen Hygiene- und 
Pflegeprodukten.

Hygienepapier von HK Papier direkt ist speziell für die 
hohen Anforderungen in der lebensmittelindustrie ab-
gestimmt. unser Hygienepapier wird über 200 °C erhitzt 
und anschließend hygienisch verpackt. ein hochwer-
tiger Zellstoffmix garantiert fusselfreies Abtrocknen  
der Hände bevor diese mit lebensmitteln in Kontakt 
kommen. Fordern sie unseren neuen Papierkatalog an. 
gern beraten wir sie vor Ort.
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Händereinigung

Septasan
hautschonende, hygienische handreinigungsseife für den häufigen gebrauch. besondere Hautschutzstoffe und aktive Waschsubstanzen 
sorgen für eine schonende aber effektive reinigung der Hände. rückfettende substanzen erhalten den säureschutzmantel der Haut.
pH-Wert: 5,5 geruchsneutral, farblos.

Wardosan
hautschonende, hygienische handreinigungsseife für den häufigen gebrauch. besondere Hautschutzstoffe und aktive Waschsubstanzen 
sorgen für eine schonende aber effektive reinigung der Hände. rückfettende substanzen erhalten den säureschutzmantel der Haut. 
Farbe: rosa - pH-Wert: 5,5 mit angenehmen Duft.

Händedesinfektion

lerasept® hr*
Alkoholisches händedesinfektionsmittel auf basis von propanol. Flüssiges, anwendungsfertiges Händedesinfektionsmittel für den einsatz in 
der lebensmittelindustrie. Dermatologisch geprüft. enthält: isopropanol und n-Propanol. gutachten nach Din en 1500 und 14476

lerasept® hd*
Alkoholisches händedesinfektionsmittel mit hautpflegekomponenten. Zuverlässiges, hautschonendes Händedesinfektionsmittel mit rück-
fettung, welches die Hände auch bei häufiger Anwendung  schont und geschmeidig hält. Produkt ist bakterizid, fungizid und viruzid.
enthält ethanol und n-Propanol. pH-Wert: 3,8, gutachten nach Din en 1500, 13727 und 14476

Hautpflege

Sc hautlotion 2in1
Schutz- und pflegelotion in einem. Wasserfeste Hautschutz- und Hautpflegecreme mit vitamin e und Aloe vera. ideal für die rückfettung  
der Haut vor und nach der Arbeit. Frei von silikonen und Duftstoffen.
pH-Wert: 5,5 Fordern Sie unseren Hauptkatalog an und überzeugen sich von unserem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Hygienepapier

handtuchrolle „SuperStrong“, blau  
Abwicklung innen und außen, Material 100% Zellstoffmix, Farbe blau, Prägung Punktprägung/verleimt, lagen 2, gewicht ca. 1.200 g / rolle, 
Abmessungen breite 19 cm / 150 m, Durchmesser 19 cm, Perforation ja, ve inhalt 6 rollen / Folie, Paletteninhalt 40 ve / 240 rollen, Art. nr. 7095

handtuchrolle „SuperStrong“, weiß
Abwicklung innen und außen, Material 100% Zellstoffmix, Farbe Weiß, Prägung Punktprägung/verleimt, lagen 2, gewicht ca. 1.200 g / rolle, 
Abmessungen breite 19 cm / 150 m, Durchmesser 19 cm, Perforation ja, ve inhalt 6 rollen / Folie, Paletteninhalt 40 ve / 240 rollen, Art. nr. 7070

koStenloSer 

muSter-
verSand!

Putzpapierrolle  „Superstrong“ – entwickelt 
für höchste Anforderungen in der Lebensmittelindustrie.

Direkt ab Importeur 
zu Ihnen. Schnell, 
preiswert, hochwertig

 * Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Desinfektionsmittel sind in europa mittlerweile zulassungspflichtig. geregelt wird das durch die biozid-verordnung (eu 528/2912). 
Derzeit durchlaufen alle biozidprodukte ein nationales oder eu-weites Zulassungsverfahren. stockmeier Chemie hat sich bereits 
frühzeitig dieser Herausforderung gestellt und wird auch in Zukunft über ein breites sortiment von Desinfektionsmitteln für die in 
der lebensmittelindustrie relevanten Anwendungen verfügen.

i

Verbund für Angewandte 
Hygiene e.V. 

D
es

in
fek

tio
nsmittel-Kommission
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Unsere Chemiker entwickeln für jedes Problem den richtigen Reiniger, auf Wunsch nach Ihren Vorgaben.

weitere Produkte 

auf Anfrage

neutrAle reiniger

lerapur® br 301
pastöser, hochkonzentrierter ph-neutraler reiniger mit citrus-duftnote. geeignet für die manuelle betriebsreinigung in der lebensmittelver-
arbeitenden industrie und großküchen. pH-Wert: 6,5 - Konzentration  0,1 - 1 % - temperatur  20°C - 40°C

lerapur® n 304
neutrales handgeschirrspülmittel zur manuellen reinigung in allen bereichen der lebensmittelverarbeitung. Ausgezeichnete fett- und 
schmutzlösende Wirkung schon in geringer Konzentration. geruchsneutral.
pH-Wert: 6,5 - Konzentration  0,1 - 0,5 % - temperatur  20°C - 40°C

lerapur® nc 309
hochergiebiges handgeschirrspülmittel mit angenehmem Zitrusduft.  Für den einsatz in der lebensmittelverarbeitung und gastronomie .
Wirkung schon in geringer Konzentration.  Mit Zitrusduft.
pH-Wert: 6,7 - Konzentration  0,1 - 0,5 % - temperatur  20°C - 40°C

Wardofix
Alkoholglanzreiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. schnelltrocknender, streifenfreier reiniger für Kunststoffe, kera-
mische Wand- und bodenfliesen, stein-, linoleum- und PvC-böden.
pH-Wert: 10,7 - Konzentration  0,2 - 0,5 % - temperatur  20°C - 40°C

lerapur® glasreiniger 320
Anwendungsfertiger glasreiniger für die streifenfreie reinigung von: Fensterscheiben, spiegeln, vitrinen, Fleischtheken und Kunststoffflä-
chen. pH-Wert: 6,5 - Konzentration  pur  -  temperatur  kalt.

Sonderprodukte

lerades® SZ 120
flüssiges alkalisches Schaumreinigungsmittel für die reinigung von Schneid- und Zerlegebrettern. lerades sZ 120 löst und  
emulgiert durch die synergistische Wirkung von Alkalyhydroxiden, Phosphonaten, Aktivchlor und tensiden Ablagerungen von blut,  
schmutz, Fett und eiweiß. stark bleichendes Produkt.
pH-Wert: 12,2 - Konzentration  2,0  - 15 % - temperatur  20°C - 60°C

Wardosal bmr forte
Schaumgebremster industriereiniger für die reinigung durch Scheuer-Saug Automaten. entfernt mehrschichtige emulsions- bzw. metall-
vernetzte Polymerfilme, seifen, schwerlösliche, ölige und fettige verschmutzungen.
pH-Wert: 12,5 - Konzentration  1 - 3 % - temperatur  20°C - 70°C

lerapur® tp 200
universal Schmutzlöser für den einsatz als fahrzeugreiniger. Alkalischer spezialreiniger, löst hervorragend festhaftenden straßenschmutz,
öle und Fette gründlich und materialschonend und hinterlässt einen sichtbaren glanzeffekt. geprüft nach önOrM b 5106.
pH-Wert: 11,3 - Konzentration  1:10 bis 1:30 - temperatur  20°C

lerapur® pflegeöl 390
edelstahlpflegeöl für den einsatz in der lebensmittelindustrie. eignet sich als schmierstoff sowie Pflegemittel für Maschinen, Apparate
sowie alle edelstahlflächen, die mit lebensmitteln in Kontakt kommen. Produkt ist FDA gelistet.

edelstahlpflege - Spray
hochwirksames Spray zur streifenfreien pflege aller edelstahl- und chromoberflächen in der nahrungsmittelindustrie.  
verringert Fingerabdrücke und schmierfilm.  DAb 10.

lerapur ot 372
reinigendes Wirkstoffkonzentrat und geruchsüberdecker. Hochwirksames Wirkstoffkonzentrat aus Orangenterpenen, tensiden und
glykolethern. entfernt Fette und höhermolekulare organische verbindungen. Konzentration  5 -20 % - temperatur  40°C -  80°C

lerapur khr 368
Spezial reiniger für kühl- und gefriereinrichtungen. entfernt zuverlässig Allgemein-, Fett- und Pigmentverschmutzungen in
Kühl- und gefriereinrichtungen bis -20°C. pH-Wert: 3,0 - Konzentration  pur  - temperatur  -25°C - 0°C

Qualitätswaschpulver tAid
phosphatfreies Vollwaschmittel. Für den einsatz in der gewerblichen Waschmaschine 
pH-Wert: 11 - Konzentration   (siehe Datenblatt) - temperatur  30°C - 95°C

lerapur® SAm 428*
desinfektionsmittel für Sahneautomaten und kaffeemaschinen. Alkalisches, schwach schäumendes reinigungsmittel für die 
umlaufreinigung von Kaffee- und sahneautomaten.
pH-Wert: 11,2 - Konzentration  1 -3 % - temperatur  40°C -  80°C

 * Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Für das Schlachten und Zerlegen haben wir  
das perfekte Sortiment zu top Konditionen

Eigene Produktion von Reinigungsequipment 
und Schutzbekleidung: best4food.

Komplette Reinraum-Hygiene-Bekleidung 
ist in vielen Betrieben Pflicht.

Sichere und bequeme Arbeitsschuhe,
speziell für den Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie.

mehr unter: www.best4food.de

lebenSmittelproduktion - high riSk - SchlAchtung & Zerlegung - reinigungSSchutZkleidung - kälteSchutZkleidung

Unsere Pro-
dukte unterlie-
gen strengsten 
Kontrollen durch 
unsere hauseige-
ne Qualitätskont-
rolle und externen 
unabhängigen 
Prüflaboren.

Das große best-
4food Warenla-
ger ermöglicht 
kurze Lieferzeiten 
innerhalb von 24 
Stunden.

Hygienschutzbekleidung für 
den High-Risk-Bereich. Schüt-
zen Sie sensible Produkte vor 
Kontamination mit best4food 
Hygiene-Einwegbekleidung.

Unser leistungsstarker Part-
ner für Hygiene- und Arbeits-
schutz-Produkte. Wenn es um 
den Schutz Ihrer hochwertigen 
Produkte vor Keimbelastung 
geht, haben wir das passen-
de Sortiment für Ihre hohen 

Ansprüche. Profitieren Sie von 
85 Jahren Know How in der 
Beschaffung von hochwerti-
ger Hygienschutzbekleidung. 

Fordern Sie unseren best4food 
Katalog an oder informieren Sie 
sich unter www.best4food.de.

Arbeitsschutzbekleidung spe-
ziell für die Lebensmittelpro-
duktion. Alle best4food Pro-

dukte sind für den Einsatz am 
Lebensmittel zugelassen und 
unterliegen unserer ständigen 
strengen Qualitätskontrolle.

Hochwertige Schutzbekleidung für  
den Umgang mit Reinigungschemikalien  

gehört ebenso in das best4food Sortiment 
wie Reinigungsgeräte, Schutzbrillen und 

Sicherheitsstiefel.

Bei der Herstellung empfindlicher Lebens- 
mittel herrschen oft Temperaturen von  

2°C - 7°C. Die passende Kälteschutzbeklei-
dung bis hin zum Thermostiefel haben  

wir für Sie am Lager.

Sicherheitsschuhe für den 
Einsatz in der Lebensmit-

telproduktion lässt die Willy 
Peitz GmbH nach Ihren 

Bedürfnissen bei führenden 
Herstellern produzieren. Vom 

kostengünstigsten Sicher-
heitsschuh für Saisonkräfte 

bis zum High-Tec-Schuh 
für orthopädische Einlagen 

haben wir stets alle gängigen 
Größen in großer Stückzahl 

am Lager.

Stech- und Schnittschutz für das Schlachten 
und Zerlegen von Tieren gehört ebenso in 

das best4food Sortiment wie Messerkörbe, 
Messer, Stähle, Fingerfix, Schürzen usw.



Herbert Köver
HK-Handelsvertretung
Striep 1b
21720 Steinkirchen

Tel. 04142 812344
Fax 04142 812228
Mobil 0171 2075450

hk@hygiene-vermittler.de
www.hygiene-vermittler.de

w
er

be
n 

m
it 

w
w

w
.v

is
i-o

n.
de

Lebensmittel-
industrie

Hersteller / Importeur

Fachhandel

PAPier DireKt


