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Erhältlich bei

Anwendung

Hygiene für Haustiere



Mikroorganismen umgeben uns ständig und leider können 
sie manchmal Krankheiten verursachen.

Giardien, Pseudomonas aeruginosa oder auch Hefe sind 
z.B. solche einzelligen Lebewesen.

Giardien können bei Menschen und Tieren zu unangenehmen Blähungen 
und Durchfall führen.

Andere Keime, wie etwa das Bakterium Pseudomonas aeruginosa, können Entzündungen auf 
der Haut oder am Ohr verursachen.

Sie sind alle so klein, dass sie für das menschliche Auge nicht ohne Hilfsmittel 
erkennbar sind, weshalb sie sich gerne mal in unserem zu Hause einschleichen.

Um sich zu schützen, ist eine gute Hygiene das A und O.

Nur durch konstante und richtige Hygiene kann einem Befall durch Giardien 
oder anderen Keimen vorgebeugt werden.

Sauberes Spielzeug und saubere Futternäpfe sind dabei genauso wichtig 
wie ein sauberer Fußboden.

Deshalb gibt es ViPiBaX Giardien Ex.

ViPiBaX Giardien Ex hilft Dir, auch hartnäckige Keime aus Deinem Umfeld 
zu verbannen.

Mit ViPiBaX Giardien Ex ist es so einfach wie noch nie, Dein zu Hause 
sauber und keimfrei zu halten.
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WOHLFÜHLEN

Bei ViPiBaX stehen die Gesundheit unserer tierischen Freunde 
und der Menschen in ihrer Umgebung klar im Mittelpunkt. 
Und weil wir unsere besten Freunde gerne um uns haben, 
leiden wir mit ihnen, wenn es ihnen nicht gut geht. Oft sind 
dafür die mikroskopisch kleinen Einzeller verantwortlich, die 
von uns irgendwo ungewollt aufgelesen wurden. 

Das müssen nicht immer Giardien sein, denn auch Pseudomo-
nas aeruginosa wollen wir nicht in der Nähe unserer Liebsten 
haben. Mit ViPiBaX Giardien Ex helfen wir Dir, diese unge-
betenen Gäste schnell aus Deiner Umgebung zu entfernen, 
damit das Wohlfühlen weitergehen kann. 

Giardien und Pseudomonas aeruginosa haben gegen 
ViPiBaX Giardien Ex keine Chance.

Auch um andere Mikroorganismen musst Du Dir keine Sorgen 
mehr machen.

Absolut hautverträglich – dermatologisch getestet und völlig 
ohne Alkohol und Parfums.

Nie wieder Gerüche – beseitigt nicht nur Mikroorganismen, 
sondern auch unangenehme Gerüche.

Immer da, wenn Du es brauchst – kein Anmischen, kein Do-
sieren, einfach aufsprühen.

GIARDIENEX





Wir Menschen glauben erst, was wir auch sehen und anfassen können. 
Unsere Hunde wiederum glauben nur, was sie auch aus nächster Nähe be-
schnuppern oder mit ihren Zähnen ertasten können – sei es das Leckerli, der 
beste Freund oder das Lieblingsspielzeug. Sie lieben es förmlich ihre Nasen 
in alle Angelegenheiten hineinzustecken.
 
Damit Du gemeinsam mit Deinem besten Freund weiterhin unbeschwert die 
Welt erkunden kannst, gibt es ViPiBaX Giardien Ex. 
So kann Dein Liebling alles nach Lust und Laune beschnuppern 
oder ankauen, ganz wonach ihm der Sinn steht. Denn ViPiBaX Giardien Ex 
sorgt dafür, dass Ihr Euch ganz den schönen Dingen 
in Eurer Umgebung widmen könnt.

Sauberes Spielzeug und sauberer Fressnapf sorgen für saubere Nase – mit 
ViPiBaX Giardien Ex bleibt alles sauber.

Mehr Zeit für Schönes – mach Dir keine Gedanken mehr um 
lästige Keime.

Immer für Dich da – ViPiBaX Giardien Ex hilft vorbeugend oder auch 
wenn’s mal dringend ist.

Gemeinsam statt einsam – weil Freunde alles zusammen machen und sich 
von ein paar Einzellern nicht den Spaß verderben lassen wollen.
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Sie sind elegant, stilsicher, neugierig, schläfrig, verspielt, gelangweilt und 
verschmust. Aber vor allem sind sie stets sauber. Sie erinnern uns immer 
wieder an die hohen Ansprüche, die wir pflegen. Zu Recht! Niemand sollte 
sich mit weniger begnügen müssen. 

Auch wir von ViPiBaX geben uns nur mit dem Besten zufrieden.

Damit den Ansprüchen unserer feinpelzigen Freunde Genüge getan wird, 
haben wir bei ViPiBaX Giardien Ex besonders darauf geachtet, dass es 
katzengerecht ist. So kannst Du Dir sicher sein, dass es nach der Fellpflege 
keine unangenehmen Überraschungen gibt. 

Deine Katzen werden Dich dafür lieben!

Sauberkeit, wie sie Katzen schätzen – Schluss mit unangenehmen Gerüchen 
und Keimen.

Unbeschwert entdecken – ViPiBaX Giardien Ex hilft Deinen Katzen ohne 
Sorge vor Mikroorganismen auf Entdeckertour gehen zu können.

Katzen lieben Katzenminze – und ViPiBaX Giardien Ex, denn damit wird 
alles sauber.

GIARDIENEX

  

 derm
atologisch gete

st
et

  H

autverträglichkeit

  

  





G
R

O
S

S
E
 U

N
D

 
K

L
E
IN

E
 E

N
T
D

E
C

K
E
R

Eines haben unsere tierischen Freunde alle gemeinsam: 
sie brauchen unsere Fürsorge. 

Wir kümmern uns um ihr zu Hause, geben ihnen ihr Lieblingsfutter und hel-
fen ihnen wieder auf die Beine, wenn es ihnen mal schlecht geht. Weil wir 
eben Freunde sind. 

Mit ViPiBaX Giardien Ex wird es jetzt noch einfacher füreinander da zu sein. 
Du kannst es verwenden, um das Hamsterrad sauber oder Dein Meer-
schweinchenhaus frei von Eindringlingen zu halten. 

Mit ViPiBaX Giardien Ex wird die Reinigung der Behausungen 
Deiner Lieblinge zum Einfachsten in der Welt.

Überraschend vielseitig – weil ViPiBaX Giardien Ex so viele 
verschiedene Keime bekämpft, ist es ideal für die Hygiene 
Deiner Lieblinge.

Hervorragend für zarte Pfötchen – ViPiBaX Giardien Ex ist das schonends-
te Desinfektionsmittel, das es gibt, denn es enthält keinen Alkohol oder 
Parfums.

Eines für alle – ob Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen oder Spring-
maus, ViPiBaX Giardien Ex ist für alle da.
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INNOVATIONEN FÜR TIERGESUNDHEIT

Wir von ViPiBaX haben uns ganz der Herstellung innovativer Lösungen für die Tiergesund-

heit verschrieben. Für unsere Desinfektionslösungen verwenden wir deshalb ein Verfah-

ren, das seit über zwei Jahrhunderten bewährt ist. 

Allerdings benutzen wir dabei modernste Technologie, um auch ganz sicher sein zu 

können, dass der Umwelt kein Schaden entsteht. Durch diese elegante Verknüpfung 

traditionellen Wissens und modernster Technologie erhalten wir puristische Desinfekti-

onslösungen, die Mensch und Tier helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Es ist diese 

Rückbesinnung auf das Wesentliche, die die Lösungen von ViPiBaX so effektiv und anwen-

derfreundlich macht.

ViPiBaX Giardien Ex ist deshalb auch unschlagbar gut. Es ist nicht nur dermatologisch ge-

testet, so dass Du Dir keine Sorgen um Desinfektionsmittelrückstände machen musst, son-

dern es wirkt auch gleich gegen eine Vielzahl weiterer Mikroorganismen neben Giardien. 

So hältst Du mit ViPiBaX Giardien Ex unter anderem auch Pseudomonas aeruginosa, Sta-

phylococcus aureus, Salmonella enterica, Escherichia coli, HIV, Influenza Viren (H1N1), 

Noro Viren und Candida albicans von Deinen Liebsten fern. Und weil es komplett ohne 

Alkohol und Parfums ist, fühlen sich selbst die zartesten Pfoten damit sicher.



	Wirkt zuverlässig und schnell gegen 
  Giardien, Viren, Pilze und Bakterien 
 Dermatologisch getestet
 Ohne Alkohol
 Ohne Parfums
 Beseitigt unangenehme Gerüche

GIARDIENEX

Artikelnummer Einheit Produkt Verpackung Anwendungsgebiet Einwirkzeit

29764 1 Stück GIARDIEN EX
Hygiene Spray 500 ml

Wiederverwendbare 
Sprühflasche

Zur Desinfektion 
von Oberflächen

5 min

29766 1 Stück GIARDIEN EX 
Wischkonzentrat 1000 ml

Vorratsflasche mit 
Dosierhilfe

Zur Ergänzung des 
Wischwassers

5 min

28766 1 Stück GIARDIEN EX 
Wischkonzentrat 5000 ml

Kanister Zur Ergänzung des 
Wischwassers

5 min
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Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verwendung der 
Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Eine Haftung kann weder 
aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. 
Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ViPiBaX GmbH 
Garbsener Landstraße 10 
30419 Hannover
Tel.: +49511 277 12 80
E-Mail: info@vipibax.de
www.vipibax.de
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WEITERE INNOVATIVE VIPIBAX-PRODUKTE FINDEN SIE UNTER

WWW.VIPIBAX.DE
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