
Jetzt gibt es die  perfekte Lösung  für die professionelle 
Entsorgung von geruchs- und keimbelasteten
Abfällen in Gesundheitseinrichtungen!

Hygienisch, geruchsneutral
und kostensparend.

> Abfallentsorgung
durch Vakuumierung
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HOTLINE
Beratung & Service

Für Sie da!
0664.4251966



Optimierte
Standards in 
der Hygiene

Geringere
Kosten für die
Entsorgung

Das Vakuumsystem VACURAPRO neutrali-
siert nicht nur Gerüche. Durch das her-
metische Versiegeln des möglicherweise 
infektiösen Abfalls sowie der anschlie-
ßenden Desinfi zierung von außen wird 
eine Keimverschleppung im Hause weit-
gehend unterbunden. Krankheitserreger 
werden neutralisiert, vakuumiert und ge-
ruchsneutral verschlossen.
Und Bakterien und Viren werden durch 
den integrierten HEPA-Filter verlässlich 
herausgefi ltert. 

Die VACURAPRO gibt Ihnen die Sicher-
heit alles für die Verbesserung des Hy-
gienestandards in Ihrem Hause getan zu 
haben. 

Mit der VACURAPRO haben Sie die Mög-
lichkeit das Abfallvolumen um mehr als 
50% zu reduzieren. Damit werden auch 
die Entsorgungskosten deutlich gesenkt. 
Durch die Vakuumierung schrumpfen die 
Abfallmengen und eröffnen hier ein weit-
reichendes Einsparpotential. 

Der Abfall ist nach dem Vakuumieren zeit-
unkritisch, lockt keine Schädlinge mehr 
an und die VACURAPRO kann optimal in 
die Arbeitsprozesse im Tagesablauf ein-
gebunden werden. Minimale Abfallge-

bühren bei maximaler Hygi-
ene - die VACURAPRO ist die 
Lösung! 

❶

ÖKO&MORE
Öko & More Service- und
DienstleistungsgmbH

Tel.: +43 (0) 664/425 1966
www.oeko-more.at

Das Vakuumsystem VACURAPRO ist die professionelle Lösung der Abfallentsorgung 
in Gesundheitseinrichtungen. Speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- 
und Pfl egeheimen entwickelt, bietet das kompakte und leicht zu bedienende Gerät 
zahlreiche Vorteile. Mit der Vakuummaschine VACURAPRO vermeiden Sie unange-
nehme Gerüche und erreichen eine deutliche Verbesserung der Raumluftatmo-
sphäre. Sie steigern Ihre Hygienestandards und senken gleichzeitig Ihre Entsor-
gungskosten um bis zu 50 Prozent.

WIN-WIN-WIN ... im Abfallmanagement

Unangenehme 
Gerüche ver-
meiden

Mit Hilfe der VACURAPRO entsorgen Sie 
schnell und hygienisch geruchsbelaste-
ten Müll. Inkontinenzabfall wird direkt im 
Zimmer in einem vakuumierbaren Kunst-
stoffsack versorgt. 

In die VACURAPRO eingespannt, wird der 
Sack auf Knopfdruck vakuumiert und 
hermetisch verschweißt. Der Sack ist von 
außen desinfi ziert. Jegliche Belastung 
des Raumklimas wird vermieden, denn 
die Abluft der VACURAPRO wird durch ein 
mehrstufi ges Filtersystem gereinigt. 
Gerüche haben keine Chance mehr - die 
Qualität der Raumluft verbessert sich da-
durch spürbar. 

❷ ❸

Systemerweiterung zu VACURAPRO

Der mobile Abfallbehälter OdoCare, aus dem dank spe-
zieller Dichtungsringe keine Gerüche entweichen kön-
nen, garantiert angenehme Wohn- und Arbeitsatmo-
sphäre. Das Inkontinenzmaterial wird eingeworfen und 
fällt durch Drehen des Griffs in den VACURA-Müllbeutel.
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