
 

 

SAWAMED  

Einsatzmöglichkeiten von SAWAMED Reinigung & Desinfekti-
on im Agrarbereich – 100 % aus Kärnten 
  
SAWAMED Reinigungs- und Desinfektionsmittel haben viel-
fältige Einsatzmöglichkeiten für Groß- und Kleintiere, im 
Haus, Hof und Garten eines jeden Landwirtes.  
Die Wirksamkeiten der SAWA Desinfektion im bakteriziden, 
viruziden und levuroziden Bereich sind durch Gutachten be-
stätigt!  
Hof und Stallbereich: Reinigung und vorgeschriebene Desin-
fektion von 
• Klauen und Zubehör 
• Tiertransportern, Reifen  
• Milchkammern, Milchtanks, sämtlichen Gerätschaften zur 
Milchgewinnung und Veredelung 
• Schlachträumen, Fleischwolf, Waagen, Zerlegungseinrich-
tungen, Bandsäge, Knochensäge, Messern  
• Kühlräumen, Böden, Wänden, Kuttern   
• Stiefel, Schürzen 
• Pferdezügel, Trensen, Satteldecken 

u.v.m.  
  
SAWAMED - Entstehungsgeschichte 
Die Gesellschafter und Gründer von SAWAMED, allesamt 
Mediziner, waren in ihrer beruflichen Tätigkeit immer wieder 
mit dem Thema Desinfektion konfrontiert. Vor über 10 Jah-
ren haben sie sich dazu zusammengefunden und beschäfti-
gen sich seither mit Alternativen zu den klassischen Desin-
fektionsmethoden.  
Desinfektion ist ein unbedingt notwendiger Prozess in der 
medizinischen Behandlung von Mensch und Tier, um deren 
Leben zu schützen. Dabei werden alkoholhaltige oder chemi-
sche aggressive Substanzen in hoher Konzentration einge-
setzt, um Bakterien, Viren, Pilze und andere infektiöse bzw. 
übertragbare Organismen abzutöten.  
Während diese klassischen Desinfektionsmittel das Leben der 
Patienten schützen, verursachen die bei der Anwendung ent-
stehenden Dämpfe bzw. direkter Hautkontakt gesundheitli-
che Probleme bei den behandelnden Menschen, Ärzten, As-
sistenten, Pflege- und Reinigungspersonal.  
Auf ihrer Suche sind sie auf unterschiedlichste alternative 
Ansätze gestoßen. Es war eine lange Reise durch die Ge-
schichte der Medizin und verschiedenste Gebiete der Natur-
heilkunde. Für den täglichen Gebrauch waren viele dieser 
alternativen Desinfektionsmöglichkeiten jedoch unbrauchbar. 
Sie gaben nicht auf und schließlich wurden sie fündig. Sie 
entdeckten eine Möglichkeit Salzwasser elektrolytisch so zu 
behandeln, dass es zu einem hochwirksamen Desinfektions-
mittel umgewandelt wird.  
Besonders faszinierend dabei war die Tatsache, dass dieses 
Desinfektionsmittel zu 99 % aus Wasser besteht. Sie mach-
ten sich auf und begannen dies selbst herzustellen und zu 
prüfen. Das Ergebnis war beeindruckend und sofort wurden 
Chemische Labors damit beauftragt die Wirksamkeit wissen-
schaftlich zu überprüfen, denn man konnte es selbst kaum 
glauben.  
Sämtliche wissenschaftliche Tests kamen zu dem selben Er-
gebnis: hochwirksam und keine Gesundheitsgefährdung des 
Anwenders. Damit war der Grundstein für das gemeinsame 
Unternehmen SAWAMED gelegt.  
Das Ziel:  diese effiziente und sichere Desinfektionsmöglich-
keit, die gleichzeitig den Anwender schützt, hinaus in die 
Welt zu tragen. 
  
Warum SAWAMED? 

Wir haben uns der Herstellung von wasserbasierenden und 
effektiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verschrie-
ben. Der Ruf nach einer alternativen Trendwende in beinahe 
allen Bereichen des Lebens wird immer lauter. Dazu gehören 
auch die Produktion und der Einsatz von Desinfektions- und 
Reinigungsmittel. Jährlich werden Millionen von Tonnen, 

meist auch Schadstoffe dieser Produkte, in der Umwelt frei-
gesetzt. 
Unsere Reinigungsmittel werden aus erdölfreien Tensiden 
hergestellt, da unsere Produkte rein pflanzenbasierte Inhalts-
stoffe wie z.B. Kokosfett, Zucker usw. enthalten. Wir verzich-
ten auch auf synthetische Farb- und Duftstoffe. Durch den 
Einsatz von ausschließlich pflanzlichen Inhaltsstoffen, sind 
die Produkte von der Umwelt verträglich und leicht biologisch 
abbaubar (nach OECD Standards)! Alle SAWAMED Reini-
gungsprodukte sind frei von Tierversuchen und vegan! 
Wir zeigen auf, dass alkoholfreie Desinfektion sehr effizient, 
wirkungsvoll und hautfreundlich ist.  Wir sind geprüft und 
weisen die Zertifikate „VAH und ÖGHMP“ auf. Außerdem sind 
wir „Dermatologisch getestet mit Sehr gut“! 
Wir wollen mit unseren Produkten einen ökologisch – alter-
nativen Fußabdruck in der Umwelt, sowohl in der Produktion, 
als auch nach ihrem Gebrauch hinterlassen.  
Unsere Vision = Unser Ziel 
Außerdem sollen unsere ökologisch nachhaltigen Produkte 
eine ressourcenschonende Herstellung durch die bewusste 

Auswahl umweltschonender Inhaltsstoffe und wiederver-
wendbare Verpackungsmaterialien erreichen.  
  
Unsere Stärken 
SAWAMED Desinfektions- und Reinigungsprodukte auf Was-
serbasis 
Wir produzieren alkoholfreie Desinfektionsprodukte zur Gän-
ze auf Wasserbasis. Die einzigen Ressourcen, die wir benöti-
gen sind Wasser, Salz und Strom. SAWA Desinfektionspro-
dukte sind dermatologisch getestet, zertifiziert und werden 
regional produziert. 
Pflanzenbasierte Reinigung – ganz ohne Erdölchemie. All 
unsere Reinigungsprodukte bestehen aus nachwachsenden 
Rohstoffen, enthalten keine allergenen Duftstoffe und sind 
nachhaltig ökologisch.  
Zu 100 % entwickelt und produziert in Österreich. 

 SAWADES Desinfektion Eigenschaften und Vorteile 
  
• „begrenzt viruzid“ gegen behüllte Viren (inkl. SARS-CoV-

2)  
• bakterizid, levurozid (vs. Hefepilze)  
• nicht brennbar, nicht entflammbar  
• starkes Entkeimungs- und Oxidationsmittel  
• wirksam im Beseitigen von schlechten Gerüchen  
• geeignet zum Entfernen von Biofilmen     ... 

SAWAMED REINIGUNG & DESINFEKTION IM AGRARBEREICH – 100 % AUS KÄRNTEN  

Abb. 1-3: Desinfektion von Klauenpflegewerkzeug und Ar-
beitsschuhen.  Bilder: Rinner Dietmar 
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… 
• alkohol- und aldehydfrei 
• ressourcenschonende Herstellung 

  
SAWACLEAN Reinigung Eigen-
schaften und Vorteile 
  
• reduziert die Oberflächenspan-
nung von Wasser  
• zur Emulsion von Fett in Wasser 
• rein pflanzenbasierte Inhaltsstof-
fe  
• 100 % frei von petrochemischen 
Zusätzen  
• 100 % biologisch abbaubar 
Mit Pflanzenkraft wird sauber ge-
macht! 

  
 
Einsatzmöglichkeiten der SAWAMED Produkte in den medizi-
nischen Praxen 
  
Der Einsatz unserer SAWAMED Produkte in den Human- und 
Tierarztpraxen sind vielfältig und beginnen mit der täglichen 
Reinigung und anschließender Desinfektion.  
Hierbei erfolgt eine effektive Sauberkeit des gesamten Ordi-
nationsbereiches sowie aller täglich verwendeten Utensilien, 
um einen hygienisch sauberen Praxisablauf zu gewährleisten. 
Nach der Reinigung erfolgt nach Bedarf eine einmalige oder 
mehrfach tägliche SAWAMED Desinfektion. Dieses Produkt ist 
effektiv und wirksam gegenüber vielen Krankheitserregern, 

welches auch durch zahlreiche internationale Gutachten be-
stätigt ist. Der Einsatz über einen Zeitraum von über 10 Jah-
ren hat uns die Effektivität dieses Präparates gezeigt. Bis 
dato gibt es auch erfreulicherweise keine Resistenzen gegen-
über pathogenen Keimen. 
 

 
Fazit: Der Einsatz von SAWAMED Desinfektion zieht sich von 
Boden-, Flächen-, Tisch-, Geräte- und direkter Haut und 
Wunddesinfektion bei Tieren, über alle notwendigen Berei-
che, welche saubere und hygienische Bedingungen benöti-
gen. 

Wir, Mag. Karin und Dr. Werner Hochsteiner sowie Dr. Wer-
ner Kanovsky, allesamt Mediziner, bringen diese effektiven 
SAWA Produkte deshalb in den Vertrieb, weil sie für uns das 
optimale Equipment in der Reinigung und Desinfektion im 
täglichen Praxisbetrieb darstellen, egal ob Human oder Vete-
rinärbereich!       ... 

Abb. 4-6: Desinfektion des Klauenpflegestandes. Bilder: 
Rinner Dietmar 

Abb. 7:  Reinigen und desinfizieren des Zwischenklauenspal-
tes und der Ballenhornfäule zeigen. Bilder: Rinner Dietmar 

Abb. 8-9: Reinigen und desinfizieren von Klauendefekten. 
Bild 8: Rinner Dietmar, Bild 9: Prof. Johann Kofler  

Abb. 10-12: Behandeln von frischen Wunden bei und nach 
einer OP durch den Tierarzt. Bilder: Prof. Johann Kofler  

Abb. 13 & 14: Besprühen der Wundauflagen für einen Klau-
enverband fördert die raschere Abheilung an der Klauenle-
derhaut -  Fotos Fiedler Andrea 
Ich verwende das Analytwasser (SAWAMED) schon seit Jah-
ren mit Erfolg und kann nur jeden Klauenpfleger weiteremp-
fehlen. 
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Zitat Dietmar Rinner: Ich verwende das Analytwasser 
(Desinfektion von SAWAMED) schon seit Jahren mit Erfolg 
und kann es nur jedem Klauenpfleger weiterempfehlen. 
  
  
Info: Bei der Schulung in Raumberg wurde die Produkte von 
Sawamed im praktischen angewendet. Sämtliche Teilnehmer 
waren begeistert von der Anwendung und Nutzung unserer 
Produkte. 
Weitere Infos finden Sie unter www.sawamed.at. Infos zu 
den Produkten direkt im Shop.  
Kontakt: SAWAMED CRD GmbH, Tierarzt Dr. Werner Hoch-
steiner, Industriepark 2, 9330 Althofen, T 04262 29 237 

http://www.sawamed.at/

