
Ein neuartiger völlig ungefährlicher Desin-
fektionsspray mit bisher wenig bekannten
Wirkungsmechanismen erledigt Schimmelpil-
ze, Pilzsporen, Bakterien, Mikroben aller 
Art und vermindert unangenehme Gerüche
rasch. – Meist nimmt man die «chemische
Keule», UV-Licht, Hitzestrahler oder gar
Mikrowellen zur Hand, wenn uns Schimmel-
pilze oder lästige Bakterien unangenehm
werden. Mit AKASEPT wirkt ein völlig ande-
rer, für Menschen ungefährlicher Mechanis-
mus. Die Zellen der Mikroben, Pilze oder
Sporen werden ohne chemische Einflüsse zer-
stört, platzen auf und die Pilze und Mikro-
ben sterben ab. 

Tests
Schimmelpilz am Gebäude. Standard-Schim-
melpilz, entstanden an einer zeitweise feuch-
ten Wand. Vorgehen: Einsprayen, abtrocknen
lassen, Pilzspuren nach zwei Tagen mit Bürste
sauber abwischen, neu Malen, und zum Schluss

nochmals ergiebig Einsprühen. Resultat: Kein
erneutes Auftreten des Pilzes.
Stinkige Schuhe. Ein Sicherheitsschuh im
Tageseinsatz bei einer anstrengenden Wald-
arbeit. Die Schuhe riechen unangenehm.
Massnahme: Einsprayen der Schuhinnenseite,
trocknen lassen, nach drei Stunden nachsprü-
hen, trocknen lassen, fertig. Resultat: Ge-
stank ist weg.
Der Abwasserschacht. Seit Tagen entsteigt
dem Schacht ein muffiger Gestank. Massnah-
me: Eine Dose voll in den Abfluss gesprüht,
mit Deckel verschliessen, nach zwei Tagen ist
der Geruch radikal minimiert, beinahe weg.
Nach einmaligem Nachsprühen ist die Geruchs-
quelle beseitigt. Resultat: überraschend und
genial.
AKASEPT eignet sich zur präventiven Anwen-
dung gegen Schimmel und Mikroben in Ka-
sernen, Turnhallen, Mannschaftsunterkünf-
ten, Duschen und zum Neutralisieren unan-
genehmer Gerüche.

DESINFEKTIONSSPRAY AKASEPT VON
NOVAPURA IM TEST

MIT DEM SCHUH DURCH DIE HÖLLE
ZWEI HAIX-SPEZIALSCHUHE NEU IM TEST. 

Testberichte

▲�Akasept.

Zum einen der Ranger GSG9-S, ein leichter,
langlebiger Einsatzstiefel, der zusammen mit
Sonderkommandos entwickelt wurde. Wir
testen ob er alles, was er verspricht, auch hält
– und das ist eine ganze Menge: Wasserdicht,
atmungsaktiv, mit Flammschutz, beim Treten
auf Nägel kein Durchdringen, Bakterienresi-
stent, erhöht chemikalienresistent, Schnürsy-
stem ohne Einhängegefahr, kein Aufscheu-
ern des Hosenabschlusses, Schnürsystem rost-
frei, rutschfest, selbstreinigend, geräuschar-
mes Gehen möglich, nicht kreidend, öl- und
benzinbeständig, antistatisch.

Ein Bericht folgt in der nächsten Ausgabe.
Ob er unsere Ausdauertests überlebt?

Und der zweite, ein HAIX-Star, der Airpower
C61. Er soll in verschiedenem Klima zeigen,
was er drauf hat. Auch dieser Schuh ver-
spricht viel: besonders atmungsaktiv, dank
spezieller Gerbmethode, wasserdicht, abrieb-
fester Futterstoff, höchster Klimakomfort im
Wechsel von drinnen nach draussen, insbe-
sondere bei wärmeren Temperaturen (also
mitnehmen zu unserem Polizei-Testteam 
in Westafrika…), Fussschweissabsorbierende
Brandsohle, Einlegesohle waschbar, Sohle
abriebfest und rutschsicher, sehr gute Kälte-
isolation (also gehen wir in die Berge), öl-
und benzinbeständig. Sunreflect wirft das
Sonnenlicht zurück, damit sich der Schuh
nicht aufheizt. Bericht in der übernächsten
Ausgabe. Diesen Schuh nehmen wir beson-
ders hart ran! 

▲� Haix-Spezialschuhe.
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