EINSICHTEN

Richtige Sauberkeit riecht nicht
Der Chemiker Alexandre Dubié und sein Team entwickeln Reinigungsprodukte für
Hotels, Restaurants, Spitäler und Heime bei der vanBaerle Hygiene AG.
Warum ist das so?
Die meisten Menschen bewerten etwas als sauber, wenn es
gut riecht. Das ist aber nicht richtig: Sauberkeit hat keinen
Geruch. Es gibt auch geruchlose Reinigungsmittel. In einigen
Anwendungsgebieten sind Gerüche sogar unerwünscht. In der
Küche zum Beispiel. Hier könnten Duftstoffe den Geschmack
und den Geruch der verarbeiteten Lebensmittel beeinflussen.
Bei einem guten Glas Wein möchte jeder den Wein, aber nicht
Warum braucht ein Reinigungsmittel einen Geruch?
Reinigungsmittel haben aufgrund der eingesetzten Inhalts- das Spülmittel riechen.
stoffe oft einen unangenehmen Eigengeruch, der durch die
Duftstoffe überdeckt wird. Zudem sollen die Duftstoffe auch Vertreiben Sie geruchlose Reinigungsmittel?
schlechte Gerüche auf den behandelten Oberflächen überde- Gerade für die Küchen- und Geschirrreinigung bieten wir fast
cken. Vor allem können Menschen aber über den Geruch sofort alle Produkte auch in einer parfümfreien Version an. Da wir
feststellen, ob beispielsweise Wäsche frisch gewaschen wurde. grossen Wert auf den Umweltschutz legen, entwickeln wir
ausserdem verstärkt enzymbasierte und biotechnologische
Reinigungsmittel. Diese nutzen natürliche Mikroorganismen,
um Gerüche zu neutralisieren, statt sie wie herkömmliche
Geruchsentferner nur zu überdecken.

Sie sind verantwortlich für den Geruch in Wasch- und Putzmitteln. Woher nehmen Sie diese Gerüche?
Die Duftstoffe bestehen aus hochkonzentrierten Parfümölen.
Wir beziehen sie über einen spezialisierten Parfümhändler.
Über die beigesetzte Menge und die Kombination bestimmen
wir den charakteristischen Geruch unserer Produkte.

Reinigen diese genauso gut?
Duftstoffe haben keine Reinigungswirkung. Deswegen säubern
geruchlose Reiniger genauso gut.
Warum riechen nicht alle Putzmittel gleich?
Geschmäcker sind verschieden. Die meisten Menschen haben
eine genaue Vorstellung davon, wie Reiniger für verschiedene
Bereiche riechen sollen. Einen Badreiniger mit Zitronengeruch
haben viele zu Hause. Aber möchten Sie, dass Ihre Wäsche so
riecht? Die meisten Menschen möchten hier blumige oder frische Düfte.
Wie stehen Sie persönlich zu den Gerüchen?
Ich achte vor allem darauf, dass die Reinigungsmittel umweltschonend sind und keine allergenen Duftstoffe enthalten. Der
Duft ist dann eher zweitrangig.
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