
Zilofresh Lufterfrischer – Infos & Tipps 

  

Alle zilofresh Lufterfrischer arbeiten völlig chemiefrei, ohne Absondern von 

Schadstoffen und ohne Duftzusätze. Sie neutralisieren schlechte Gerüche, 

anstatt sie zu übertünchen. 

 

Die dauerhaften Lufterfrischer sind aus reinem Edelstahl. In Verbindung mit Wasser 

und Sauerstoff wirken sie wie ein Katalysator, durch den die organischen 

Verbindungen von Gerüchen aufgespalten werden. 

 

ANWENDUNG 

 

Bitte waschen Sie den Lufterfrischer vor der ersten Anwendung unter fließendem 

warmen Wasser mit einem fettlöslichen Spülmittel gut ab oder lassen Sie ihn einmal 

im Geschirrspüler mit waschen. 
 Bitte geben Sie dem zilofresh Lufterfrischer beim ersten Einsatz 5-6 Stunden Zeit. 

Dies gilt übrigens nur bei der ersten Anwendung! Danach sorgt der Lufterfrischer 
immer zügig für frische Luft. 

 Legen Sie den Lufterfrischer je nach Modell nach der ersten Reinigung in seine 
Schale und füllen Sie diese soweit mit Leitungswasser, dass eine Seite der 
Oberfläche immer Luftkontakt hat bzw. tränken Sie das Schwämmchen. 

 Ein Spritzer Essig oder Zitronensaft ins Leitungswasser hilft dabei, die Kalkbildung 
zu verlangsamen. Kein Mineralwasser verwenden! 

 Am sinnvollsten ist eine Aufstellung, wo Sie immer leicht den Wasserstand 
kontrollieren und Wasser nachfüllen können. 

 Bitte stellen Sie den Raum Lufterfrischer nicht direkt auf eine Fensterbank neben 
ein offenes Fenster. Hier kann er seine Wirkung nicht entfalten. Übliches Stoßlüften 
bei sonst geschlossenem Fenster ist ratsam. 

 Generell funktioniert die Geruchsbekämpfung am besten, wenn Fenster und Türen 
des betreffenden Raumes geschlossen sind. Dies hat damit zu tun, da sonst immer 
wieder neue Geruchsmoleküle in den Raum gelangen, die neutralisiert werden 
müssen. 

 
WARTUNG & PFLEGE 
 
Selbstverständlich müssen Sie für Ihren lebenslang haltbaren zilofresh Lufterfrischer 
keinen Werkstatt-Termin vereinbaren. Aber wenn Sie regelmäßig nach Ihrem 
Lufterfrischer sehen, bedankt er sich dafür mit optimaler Wirkung: 

1. Wasserstand kontrollieren und regelmäßig nachfüllen bzw. Schwämmchen 
befeuchten 

2. Entkalken, z.B. mit Essigwasser, sobald sich weiße Ränder bilden  
3. Alle 4-8 Wochen mit Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen  


