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MIKROBIOLOGISCHE LÖSUNGEN 
RUND UM SAUBERKEIT UND HYGIENE
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Jetzt handeln, zukunft sichern

ich bin die 2. Überschrift

Möchten Sie Ihren Kindern, Enkelkindern und den nach-
folgenden Generationen eine lebenswerte Welt hinter-
lassen? Sich privat oder als Unternehmen aktiv für eine 
bessere Zukunft einsetzen? Wir auch! 

Aus dieser Selbstverpflichtung heraus nutzen wir die ra-
santen Fortschritte in der mikrobiologischen Forschung 
und entwickeln immer mehr Produkte, die auf natürliche 
Weise reinigen, Gerüche beseitigen, Wasser aufberei-
ten oder unerwünschte Stoffe entfernen. Denn weniger 
Chemie bedeutet mehr Lebensqualität in allen Bereichen  
unseres täglichen Lebens.

Herzlich willkommen bei awiwa®, Ihrem Experten für ganz-
heitliche mikrobiologische Lösungen rund um Sauberkeit 
und Hygiene. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand, 
was Sie für die natürliche Sauberkeit daheim oder in Ihrem 
Unternehmen brauchen.

Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie Verschmutzungen und läs-
tige Gerüche nachhaltig beseitigen. Rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns, wir freuen uns auf Sie.

Achim Winkel
Inhaber/Geschäftsführer
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Das Familienunternehmen awiwa® stellt mikrobiologische 
Produkte her, die organische Verschmutzungen und da-
raus entstehende Gerüche nachhaltig beseitigen. Unser 
Sortiment umfasst wirksame Allzweckreiniger und zahlrei-
che Speziallösungen für nahezu alle Anwendungsgebiete 
im Privathaushalt, in Unternehmen und im öffentlichen 
Bereich. Alle Produkte sind direkt bei awiwa® erhältlich. 
Großabnehmer in ganz Deutschland schätzen die bedarfs-
gerechte und zeitnahe Belieferung durch die awiwa®-
eigene Logistik.

Alle awiwa®-Produkte und Servicekonzepte haben das Ziel, 
unseren Kunden maximalen Nutzen zu bieten. Alle Vorteile 
eines engagierten Familienunternehmens inklusive: kurze 
Entscheidungswege, flache Hierarchien und Ansprechpart-
ner, die wissen, worum es bei Ihnen geht. Freuen Sie sich 
auf die Zusammenarbeit mit kompetenten und motivier-
ten Menschen, die immer ein offenes Ohr für Ihre Wün-
sche haben.

2006 von Achim Winkel und seiner Frau Elke gegründet, ist 
awiwa® mittlerweile einer der führenden Komplettanbie-
ter für mikrobiologische Produkte und Systeme. Als Sieger-
länder Unternehmen mit modernen christlichen Werten 
nehmen wir unsere gesellschaftliche und ökologische Ver-
antwortung sehr ernst. Das beginnt bei einem wertschät-
zenden Umgang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 
und hört bei Nachwuchsförderung und sozialem Engage-
ment noch lange nicht auf.

zukunftsWeisende Produkte

toP service

siegerländer tradition



Aggressive Reiniger waren gestern, die Zukunft heißt awi-
wa®. Denn immer mehr Menschen wünschen sich einen 
natürlichen Weg zu mehr Sauberkeit und Pflege. Unsere 
mikrobiologischen Produkte reinigen kraftvoll und sind da-
bei absolut natürlich, ph-neutral und zu 100 Prozent biolo-
gisch abbaubar.

Die Kombination aus natürlichen Mikroorganismen und 
milden Reinigungsmitteln wirkt bis in die Tiefe von Beton 
oder Fugen und entfernt auch Rückstände, die herkömm-
liche Reiniger nicht erreichen. Alle mikrobiologischen 
awiwa®-Produkte sind konzentriert und sehr ergiebig. Sie 
werden im Verhältnis 1:10 bis 1:50 mit Wasser verdünnt 
und haben daher ein hervorragendes Preis-Leistungsver-
hältnis.

Je mehr mikrobiologische Produkte Sie verwenden, desto 
weniger aggressive Chemie ist nötig. So tragen Sie mit awi-
wa® aktiv zum Umweltschutz bei.

natÜrlich reinigen Mit aWiWa®

nachhaltige tiefenWirkung

aktiver uMWeltschutz
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Mikrobiologisch
Mikroorganismen sind Kleinstlebewesen, die für das 
menschliche Auge unsichtbar, für viele alltägliche Abläu-
fe aber zwingend notwendig sind. Die mikrobiologischen 
Reiniger von awiwa® nutzen die positi ven Eigenschaft en 
natürlicher Mikroorganismen zur Reinigung und nachhal-
ti gen Geruchsentf ernung.

Handelsübliche Geruchsüberdecker beseiti gen den unan-
genehmen Geruch nicht, sondern überdecken ihn mit ei-
nem angenehmeren Duft . awiwa® dagegen packt das Übel 
an der Wurzel und beseiti gt die Ursache für den Geruch, 
meist eine organische Verschmutzung. Ist die erst einmal 
weg, kann auch nichts mehr riechen.

kleinste organisMen

grosse Wirkung



Mikrobiologisch
Unangenehme Gerüche entstehen oft  durch Bakterien, 
die sich von organischen Verschmutzungen ernähren und 
dabei übel riechende Gase freisetzen. awiwa® verwendet 
ebenfalls Bakterien, die aber im Gegensatz zu den Ge-
ruchsverursachern sehr nützlich sind. Sie ernähren sich 
ebenfalls von der organischen Verschmutzung, setzen da-
bei aber geruchlose Stoff e wie Wasser und Sauerstoff  frei.
Weil die nützlichen Mikroorganismen in extrem hoher 
Konzentrati on in awiwa® enthalten sind, ist die Nahrungs-
quelle schnell aufgebraucht, d.h. die Verschmutzung ist zu 
100 Prozent verschwunden. Ohne Nahrung verschwinden 
auch die geruchsverursachenden Bakterien. Und mit ihnen  
der unangenehme Geruch - ein für alle Mal.

so Wirkt aWiWa®
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Je nach Art der Verschmutzung kombinieren unsere Mikro-
biologen die entsprechenden nützlichen Organismen mit 
milden Reinigungsmitteln. Das Ergebnis: eine breite Pa-
lette natürlicher Reiniger mit klar definierten Eigenschaf-
ten, die speziell auf den jeweiligen Anwendungszweck 
zugeschnitten sind. Je nach Zusammensetzung können 
awiwa®-Produkte entweder reinigen, aufbereiten, uner-
wünschte Substanzen entfernen oder Gerüche und Flüs-
sigkeiten absorbieren.

Einzeln oder in Kombination sorgen unsere mikrobiolo-
gischen Produkte überall für mehr Hygiene und nach-
haltige Sauberkeit. Weil im professionellen Bereich auch 
typische Verschmutzungen auftreten, gegen die Mikrobio-
logie noch machtlos ist, führen wir auch ausgewählte che-  
mische Produkte. Unsere Mikrobiologen entwickeln aber 
laufend neue Kombinationen natürlicher Mikroorganis-
men, so dass wir bereits eine Reihe chemischer Produk-
te durch mikrobiologische ersetzen konnten. Diesen Weg 
werden wir auch weiterhin konsequent verfolgen, denn in 
der Mikrobiologie liegt die Zukunft.

aWiWa® fÜr alle fälle

einfach hygienisch sauber



fÜnf Produkt-
gruPPen, nahezu 
unbegrenzte 
Möglichkeiten

Als Experte für die mikrobiologische 
Reinigung und Geruchsentfernung 
kommt awiwa® immer dann ins 
Spiel, wenn Verschmutzungen und 
die daraus entstehenden Gerüche 
effizient und nachhaltig beseitigt 
werden sollen. 

In derzeit fünf verschiedenen Pro-
duktgruppen finden Privathaushal-
te, Unternehmen oder öffentliche 
Einrichtungen die für ihren Zweck 
passenden awiwa®-Produkte.

awiwa® Pro

Professionelle Reinigung und Pflege 
für fast alle Branchen, von A wie Au-
towerkstatt über G wie Garten- und 
Landschaftsbau bis Z wie Zierfisch-
züchter. Öffentliche Gebäude profi-
tieren von der Reinigung mit awiwa® 
ebenso wie Krankenhäuser, Pflege-
heime, Notunterkünfte und alle an-
deren sozialen Einrichtungen.

awiwa® animal

Hier ist der Name Programm: Alle 
Reiniger und Geruchsentferner der 
Produktgruppe awiwa® Animal sind 
speziell auf die Tierhaltung abge-
stimmt. Sie beseitigen sämtliche Tier-
gerüche – am Tier selbst, aber auch 
überall da, wo sich Tiere aufhalten. 
Tiergehege und Tiertransporter wer-
den mit den Produkten von awiwa® 
Animal ebenso sauber wie die Hun-
dedecke, das Katzenkörbchen und 
der Pferdestall daheim. 

ProduktgruPPen



awiwa® home

Unsere mikrobiologischen Reiniger 
lösen sämtliche Reinigungsaufgaben 
im Haushalt auf natürliche Weise. 
Böden, Küche, Bad, Abfluss und Co. 
werden mit unseren Produkten nach-
haltig sauber und unangenehmer Ge-
ruch verschwindet gleich mit. Freuen 
Sie sich auf mehr Hygiene in Haus 
und Hof und genießen Sie die damit 
verbundene Lebensqualität. Und die 
Umwelt freut sich gleich mit.

awiwa® Mobil

Unsere mikrobiologische Wasserauf-
bereitung ist der Trend der Zeit für 
alle Betreiber von Autowaschanla-
gen und Clean Parks. Natürlich haben 
wir auch Lösungen für Wohnmobil-, 
Yacht- und Gartenbesitzer sowie Be-
treiber mobiler Sanitäranlagen und 
alle anderen, die sich auch unter-
wegs ein hygienisches WC ohne Che-
mie wünschen. 

awiwa® zubehör

Für ein optimales Reinigungsergeb-
nis ist das passende Zubehör ebenso 
wichtig wie der Reiniger selbst. Vom 
Mikrofasertuch bis zum professio-
nellen Spendersystem halten wir ein 
breites Sortiment hochwertigen Zu-
behörs für Sie bereit, natürlich immer 
perfekt abgestimmt auf die bei Ihnen 
eingesetzten awiwa®-Produkte.

ProduktgruPPen








