
Sichere Desinfektion 
auf natürlicher Basis
Die Verbreitung von Bakterien und Viren nimmt durch die globale Vernetzung 
weltweit stark zu. Hygiene ist längst mehr geworden als das bloße Entfernen 
von Staub und Schmutz! Durch giftige chemische Substanzen werden nicht 
nur Krankheitserreger abgetötet, es werden auch unser körpereigenes  
Immunsystem, unsere Haut und Lungen belastet! Wie aber kann man hygienisch 
reinigen und desinfizieren, ohne der Umwelt und der eigenen Gesundheit zu 
schaden? Wir haben es uns zum Ziel gemacht, eine Antwort auf diese Frage 
zu finden.
Die HB Solution ist unsere Lösung für die perfekte Hygiene zu Hause und 
im Gewerbe. Durch die gründliche Reinigung mit Trockendampf werden die 
Oberflächen optimal gesäubert und vorbereitet. Durch den eigens entwickelten 
HS Blaster wird aus Ihrem Hitzereiniger mit einem Handgriff ein Desinfektions-
Vernebler, der sich den hohen Dampfdruck optimal zu Nutze macht.
Wir haben uns die Natur zum Vorbild genommen! In unseren Immunzellen 
entsteht bei Bedarf im Bruchteil einer Sekunde ein hoch-oxidativer Wirkstoff-
cocktail aus sauerstoff-, wasserstoff- und chlorbasierten Radikalen, den unser 
Körper nutzt, um krankheitserregende Mikroben unschädlich zu machen.  
Die HB Solution wurde in Anlehnung an diesen Vorgang entwickelt:  
100% natürlich und ungefährlich – bei maximaler Wirkung! 

virucide bactericide  
fungicide sporizid

HB  
Solution

 biologisch abbaubar 
 pH-neutral 
 nicht reizend

Gebrauch nur mit
Hygiene Solution Blaster 
von Thermostar und Medicleantec
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HB Solution bedeutet sichere und nachhaltige 
Desinfektion zu Hause und im Gewerbe 
Wir bieten Ihnen ein hoch effi  zientes Produkt, welches die Nutzung von Wasser und Energie 
optimiert, Emissionen durch Abwasser reduziert und die natürlichen Ressourcen schont. 
Es beinhaltet keine für Menschen und Tiere gefährlichen Inhaltsstoff e, ist frei von Zusatzstoff en 
sowie Allergenen und damit biologisch und toxikologisch völlig unbedenklich.

Weltweites Händlernetz
Qualität setzt sich durch. Unser weltweites Händlernetz 
wächst stetig und verfügt über Experten mit vielen 
Jahren Erfahrung für Ihre Anforderungen im Bereich 
Reinigung und Hygiene.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, 
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an einen unserer 
Vertragshändler.

Systemische Desinfektion
Mit unseren Produkten erwerben Sie alle Bausteine für 
erfolgreiche und effi  ziente Desinfektion. Reinigen Sie 
zuerst porentief mit Mikro-Trockendampf. Je gründlicher 
eine Oberfl äche von Schmutz befreit wird, desto 
wirksamer ist die Desinfektion. Mit einem Handgriff  
stecken Sie nun den HS Blaster an Ihren Dampfschlauch 
an und versprühen die HB Solution aus ca. 20 cm 
Entfernung mit Dampfstufe 1. Durch die einzigartige 
Beschaff enheit der HB Solution und ein spezielles 
Heißvernebelungs-System im HS Blaster wird das 
Gemisch exakt so dosiert, dass die volle Desinfektions-
Wirkung erhalten bleibt, der Dampf aber optimal 
zerstäubt und versprüht wird. 
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Desinfektion
aus der Natur
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Die dadurch entstehende Nachahmung der 
antimikrobiellen Vorgänge in der menschlichen Zelle 
sorgt dafür, dass HB Solution für Menschen und Tiere 
völlig unbedenklich ist, Bakterien und Viren aber nicht 
in der Lage sind, Resistenzen auszubilden.  


