
Holzreinigung 
mit  Pro Holz

making the world 
a greener place
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DAS PROBLEM

Schmutz und Wetter 
lassen Holz alt aussehen
Holz ist ein Naturprodukt. Draußen ver-
wittert es mit der Zeit. Sonne, Regen und 
Schnee setzen Gartenmöbeln, Terrassen-
dielen und Holzfassaden zu: Das Holz wird 
grau, setzt Schmutz an und bekommt eine 
raue Oberfläche.

Bei der Säuberung kommen häufig 
Hochdruckreiniger zum Einsatz. Das Holz 
fasert dadurch auf, wird noch rauer und ist 
anschließend empfänglicher für Neuver-
schmutzung und Grünbeläge.

Die meisten Reinigungsmittel tragen ledig-
lich oberflächliche Verschmutzungen ab. In 
Poren und Struktur des Materials bleiben 
Schmutzreste und organische Anhaftungen.

Patentierte 
Superoxidation
Arva Greentech hat den Spezialreiniger 
Arvox Pro Holz entwickelt zur effizienten und 
nachhaltigen Reinigung von Holzoberflächen, 
Bodenbelägen aus Holz und Gartenmöbeln. 

Arvox besteht aus zwei Komponenten
(Arvox Pro A und Arvox Pro B). Ihre Reaktion 
erzeugt Sauerstoffradikale, die organische  
Verschmutzungen schnell und effizient zersetzen. 
Mit dieser so genannten Superoxidation werden 
die Verunreinigungen durch eine umweltneutrale 
chemische Reaktion abgebaut. 

Der Schmutz wird im Gegensatz zu konven-
tionellen Reinigern nicht nur gelöst, sondern 
bis auf die Molekularebene zerlegt. Die Ober-
flächen sind bis in die Poren hygienisch sauber.

DIE LÖSUNG

          Pro Holz ist ein einzigartiges  
Produkt für die schnelle und effiziente 
Reinigung von Holzoberflächen,  
Terrassendielen, Gartenmöbeln und 
Holzfassaden

Gartenmöbel aus Holz vergrauen witterungsbedingt. Es sammelt sich Schmutz in den Poren, wie hier am Beispiel einer 

Gartenbank aus Teak-Holz. Nach der Behandlung mit Arvox sind Oberflächen sauber und glatt.



Preise
1 Liter-Flasche (je A oder B) 16,90 €

10-Liter-Kanister (je A oder B) 149,00 €  

Nettopreise zzgl. USt.

VORTEILE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Nachhaltige Wirkstoffe
Arvox besteht zu über 90% aus Wasser, die 
Reaktionsprodukte der Superoxidation sind 
biologisch abbaubar. Arvox ist frei von Chlor, 
Silikonen, Alkohol, Parfüm, Aldehyden und 
toxischen Inhaltsstoffen.

 
 

 
 

WIRKSAMKEIT

Langzeiteffekt
Arvox Pro Holz nutzt die kraftvolle Wirkung der 
natürlichen Superoxidation für eine schonende 
Reinigung. Eine regelmäßige Anwendung führt 
zu dauerhaft gepflegten und glatten Holzober-
flächen, verhindert Neuverschmutzungen und 
verlängert die Lebensdauer des Holzes.  
Arvox eignet sich insbesondere auch zur 
Grundreinigung vor dem Auftrag von Holzölen 
oder Lasuren.

Behandlungsabfolge: Links das unbehandelte, verschmutzte Holz einer Gartenbank, in der Mitte die Reaktion der  

beiden Arvox-Komponenten kurz nach dem Auftrag und rechts das gereinigte, abgespülte und getrocknete Holz.

Anwendungsbeispiel: Verschmutzte Balkondielen vor 

(links) und nach der Behandlung (rechts)

Gut zu verarbeiten
Die beiden flüssigen Komponenten von  
Arvox werden zeitgleich per Doppel-Sprüh-
flasche oder nacheinander mit Druck- 
sprühern aufgebracht und je nach Ver-
schmutzung eingebürstet. Die Reaktion 
startet sofort, es bildet sich Schaum und 
der Schmutz wird abgebaut. Nach einer 
Einwirkzeit von 5 bis 15 Minuten einfach mit 
Wasser abspülen und  trocknen lassen.

ANWENDUNG

Einfach & schnell
Arvox Pro Holz 

 – reinigt verschmutzte Holzoberflächen  
 porentief und gründlich;
 – wirkt sofort, effizient und schnell; 
 – zersetzt den Schmutz, statt ihn wie  
 andere Reinger nur abzulösen;
 – lässt sich einfach mit Wasser abspülen;
 – beugt erneuter Verschmutzung vor.
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