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...innovatives Hygienemanagment
Ihr Partner für ...

Calvatis ist einer der führenden unabhängigen Her-
steller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Aus 
dieser Position heraus bieten wir unseren Kunden in-
dividuelle Hygienekonzepte an. Calvatis ist mit sei-
nem calgonit-Produktprogramm seit über 75 Jahren 
erfolgreich auf dem Weltmarkt tätig.

Die Haupteinsatzgebiete liegen in der

Hygieneberatung und dem Hygienemanagement
Getränkeindustrie
Lebensmittelindustrie
Institutional
Milchverarbeitenden Industrie
Landwirtschaft
Geräte- und Anlagentechnik
Wasserbehandlung
Laundry
Lohnfertigung

Calvatis entwickelt und produziert am Standort Ladenburg in Deutschland und steuert von 
hier aus den weltweiten Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen.

Mit den Produkten und dem umfassenden Service bietet Calvatis jedem Kunden ein 
 optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bei hervorragender Qualität.

Calvatis ist zertifiziert nach               ► DIN EN ISO 9001 und          ► DIN EN ISO 14001

Zur deutlichen Differenzierung von den Marktbegleitern hat sich Calvatis neben der 
 Herstellung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln besonders im Dienstleistungsbereich 
spezialisiert.

Ein hohes Qualitäts- und Umweltbewusstsein ist für Calvatis selbstverständlich, wird gelebt, 
gepflegt und stetig an die wachsenden Anforderungen der Märkte angeglichen.

Mit einem ausgereiften Produktprogramm von mehr 
als 1.000 verschiedenen Markenartikeln der calgonit-
Produktlinien bietet Calvatis in allen Bereichen 
 ganzheitliche Hygienekonzepte an.
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Waschmittel

Alkalisch

tru-lit Safe Echo
tru-lit Safe Echo ist ein hocheffizientes, alkalisches Vollwaschmittel 
basierend auf einer Mischung von Tensiden, Sequestriermitteln, 
Antivergrauungs- und Antivergilbungsmitteln und Silikaten zur An-
wendung in gewerblichen Wäschereien. Die phosphathaltige Re-
zeptur sorgt für eine niedrige Wasserhärte und verhindert somit 
das Ausfallen von Waschmittelkomponenten. Phosphate wirken 
auch als Antivergrauungmittel und halten, zusammen mit ande-
ren Wirkstoffen, den gelösten Schmutz in Suspension. tru-lit Safe 
Echo kann zusammen mit Alkalibildnern verwendet werden. Die-
se Kombination sorgt für die gründliche Entfernung und Dispersion 
von fettigem und öligem Schmutz und verstärkt somit die Wasch-
leistung bei stark verschmutzten Textilien wie Berufskleidung aus 
Baumwolle oder Mischgewebe und Tischwäsche. tru-lit Safe Echo 
enthält Silikate als Hauptquelle der Alkalität, die auch als Korro-
sionsinhibitoren und Bleichmittelstabilisatoren wirken.

tru-lit Safe Complete
tru-lit Safe Complete ist ein bei allen Temperaturen wirksames, 
enzymhaltiges, pulverförmiges Alleinwaschmittel, das für gewerb-
liche und hauseigene Wäschereien geeignet ist. tru-lit Safe Com-
plete basiert auf einer effizienten Mischung aus Tensiden, Was-
serhärtebindern, Antivergrauungs- und Korrosionsschutzmitteln, 
Enzymen, Akalisalzen und sauerstoffhaltigem Bleichmittel. tru-lit 
Safe Complete ist besonders wirksam zur Entfernung von Fett-, 
Öl-, Blut- und proteinhaltigen Flecken. Das Produkt ist ein hoch-
wirksames Alleinwaschmittel zur Reinigung der in Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen und Hotels anfallenden Wäsche sowie auch 
von Arbeitskleidung.

20 kg 
77260200

20 kg 
77264200

Waschmittel zum Waschen der Wäsche bestehen schon lange nicht mehr aus klassischen Seifen. Sie ent-
halten eine große Reihe an verschiedenen Inhaltsstoffen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben, um aus 
den unterschiedlichen Waschaufgaben jeweils das beste Ergebnis zu erzielen. 

Die reine Waschaktivität wird einerseits durch Alkalien erzeugt, die den Schmutz chemisch sowohl anlösen, 
als auch teilweise in Reaktionen zu leichter löslichen Substanzen ändern. Andererseits sind Tenside enthal-
ten, die durch ihre Grenzflächenaktivität in der Lage sind, jegliche Schmutzpartikel in Wasser in Lösung 
oder zumindest in Emulsion zu bringen, damit der Schmutz auswaschbar wird.

Die Zusammensetzung an Alkalien und Tensiden ist jeweils so optimiert, dass die Wäschefaser und die Wä-
schefarbe geschont werden. 
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tru-lit Safe Advance

tru-lit Safe Essential

tru-lit Safe Advance ist ein hochwirksames Alleinwaschmittel, das 
speziell zur Entfernung von fettigen und öligen Verschmutzungen 
entwickelt wurde. Die ausgewogene Formulierung mit CMC bie-
tet ein hervorragendes Schmutztragevermögen und verhindert 
die erneute Ablagerung der Partikel auf dem Gewebe. Die ent-
haltenen Tenside unterstützen effizient die Entfernung von Ver-
unreinigungen.  Chlorstabile optische Aufheller erhöhen den 
Weißgrad der Wäsche. tru-lit Safe Advance kann zusammen mit 
alkalischen Waschverstärkern verwendet werden. Diese Produkt-
kombination verbessert die Waschleistung bei stark verschmutz-
ten Textilien.

tru-lit Safe Essential ist ein flüssiges Vollwaschmittel auf Basis von 
nichtionischen und anionischen Tensiden. Fettige und ölige Ver-
schmutzungen werden bei einem neutralen pH-Wert gründlich 
entfernt. tru-lit Safe Essential kann mit alkalischen Reinigungsver-
stärkern verwendet werden. Diese Produktkombination verstärkt 
die Entfernung und Dispersion von fettigen und öligen Verschmut-
zungen und verbessert die Waschleistung bei stark verschmutzten 
Textilien wie Arbeitskleidung aus Baumwolle oder Mischgewebe 
und Tischwäsche. tru-lit Safe Essential enthält optische Aufheller, 
die in Gegenwart von Chlorbleiche stabil und bei allen Tempera-
turen wirksam sind.

26 kg 
77263400

21 kg 
77253400

Neutral

Waschmittel
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tru-lit Safe Alkazol

tru-lit Safe Alkazol ist ein kraftvoller Alkaliverstärker auf Basis von 
Alkalisalzen, Sequestriermitteln und Antivergrauungsmitteln. tru-lit 
Safe Alkazol wird in Kombination mit Vollwaschmitteln verwendet 
um die Waschkraft durch pH-Wert Erhöhung der  Waschlauge bei 
stark verschmutzten Textilien zu intensivieren. Diese Produktkombi-
nation unterstützt speziell die Entfernung von Fett- und Nahrungs-
mittelflecken auf Tisch und Küchenwäsche.

tru-lit Safe Boost
tru-lit Safe Boost ist ein kraftvoller, alkalischer Reinigungsverstärker 
auf Basis einer ausgewogenen Mischung von Alkalien, Wasser-
härtebindern und Antivergrauungsmitteln. Ein leistungsfähiges Se-
questrier System verhindert die Ablagerung von Kalk- und Wasch-
mittelrückständenauf den Fasern und den inneren Oberflächen 
der Waschmaschinen. Um besonders hartnäckige Flecken zu 
entfernen, wird tru-lit Safe Boost zusammen mit einemVorwasch-
mittel, gefolgt von der Hauptwäsche mit Bleichmittelzusatz, ver-
wendet.

Alkaliverstärker

Alkalisch

21 kg
77250400

20 kg
77251200

Durch einen Alkaliverstärker wird die Laugenstärke eines bereits alkalischen Produktes verstärkt und damit 
die Reinigungskraft eines Waschmittel erhöht. Diese erhöhte Reinigungskraft wird nur bei stark verschmutz-
ten Wäschestücken benötigt und muss daher nur im Ausnahmefall herbeigeführt werden. 

Die tru-lit Alkaliverstärker ermöglichen es, Ihre Waschflotte auf die aktuellen Bedürfnisse einzustellen.



Bleichmittel 
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Bleichmittel

tru-lit Safe White

tru-lit Safe Bleach

tru-lit Safe Bleach ist ein flüssiges, chlorhaltiges Bleichmittel, das 
für alle weißen Textilien geeignet ist. Das Produkt ist für synthe-
tische Fasern nicht geeignet. tru-lit Safe Bleach basiert auf Nat-
riumhypochlorit, Alkalien und Bleichstabilisatoren und ist bereits 
bei 40°C wirksam. tru-lit Safe Bleach entfernt alle farbigen Flecke 
und hinterlässt die Wäsche in einem einwandfreien hygienischen 
Zustand.

25 kg 
77255400

Chlorhaltig 

10 kg 
77256500

tru-lit Safe White ist ein pulverförmiges, chlorhaltiges Bleichmittel, 
das speziell für gewerbliche und hauseigene Wäschereien sowie 
Wäsche aus Pflegeeinrichtungen geeignet ist. Das Produkt wird 
bei Temperaturen zwischen 40°C und 60°C angewendet und ist 
für alle Arten von weißen Textilien geeignet. tru-lit Safe White ist 
ein effizientes Bleichsystem für mittlere Waschtemperaturen auf 
der Basis von chlorierten Isocyanuraten, Alkalisalzen und Bleich-
stabilisatoren. tru-lit Safe White entfernt alle farbigen Flecken und 
hinterlässt die Wäsche in einem einwandfreien hygienischen Zu-
stand.

Bleichmittel werden eingesetzt, um unerwünschte Farbflecken und Vergilbungen aus der Wäsche zu ent-
fernen. Hier wirkt einerseits die Bleichkraft selbst, andererseits wirken Bleichmittel chemisch als Reinigungs-
verstärker für die alkalischen Bestandteile des Waschmittels. Empfindliche Farben und empfindliche Stoff-
qualitäten werden durch Bleichmittel angegriffen, daher ist es nicht ratsam, es grundsätzlich für alle 
Wäschesorten einzusetzen.

Bei Wäsche werden Bleichmittel für drei unterschiedliche Ziele angewendet:

1. Helle und weiße Textilien sollen Vergilbung und Grauschleier verlieren

2. Die Farbe einer Textilie soll aufgehellt oder entfernt werden

3. Partielle Verschmutzungen wie Flecken sollen “ausgeblichen” werden
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Bleichmittel

tru-lit Safe Color ist ein pulverförmiges Wäschebleichmittel, das 
speziell für die Anwendung in gewerblichen und hauseigenen 
Wäschereien sowie Wäsche aus Pflegeeinrichtungen geeignet 
ist. tru-lit Safe Color enthält eine milde Sauerstoffbleiche, die zu-
sammen mit Alkalisalzen die Lebensdauer der Wäsche unterstützt 
und das Ausbluten von Farben verhindert. tru-lit Safe Color eignet 
sich zur Entfernung von bleichbaren, farbigen Flecken aus allen 
Gewebearten außer Wolle und Nylon. Blutflecken sollten vorge-
waschen werden bevor sie mit tru-lit Safe Color in Kontakt kom-
men, um eine Fixierung der Flecken auf dem Stoff zu vermeiden. 
Die Anwendung im Hauptwaschgang zwischen 70°C und 90°C 
wird empfohlen. tru-lit Safe Color unterstützt, im Hauptwasch-
gang angewendet, die Einsparung von Wasser und Energie.

tru-lit Safe Color

20 kg 
77254200

Alkalisch

tru-lit Safe Oxygen
tru-lit Safe Oxygen ist ein flüssiges, konzentriertes Wäschebleich-
mittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid zur Anwendung in 
gewerblichen und hauseigenen Wäschereien sowie für Wäsche 
aus Pflegeeinrichtungen. tru-lit Safe Oxygen ist zur Entfernung von 
allen bleichbaren, farbigen Flecken auf weißen und bunten Stof-
fen geeignet. Die Anwendung im Hauptwaschgang zwischen 
70°C und 90°C wird empfohlen. tru-lit Safe Oxygen unterstützt, im 
Hauptwaschgang angewendet, die Einsparung von Wasser und 
Energie.

25 kg 
29050437

Sauer



Neutralisierende 
Säuren
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Neutralisierende Säuren

tru-lit Safe Rust ist ein flüssiger Rostentferner, der speziell für die An-
wendung in gewerblichen und hauseigenen Wäschereien ent-
wickelt wurde. Das Produkt wird dem letzten Spülgang zudosiert, 
um Rost im Wasser zu entfernen und vorhandene Restalkalität zu 
neutralisieren. tru-lit Safe Rust beseitigt die Verfärbung des Ge-
webes, die durch den Eisengehalt in der Wasserversorgung ver-
ursacht wird. tru-lit Safe Rust ist für alle weißen und bunten Gewe-
bearten geeignet.

24 kg
77261400

Sauer

tru-lit Safe Sour

tru-lit Safe Sour ist eine flüssige, saure Formulierung, die speziell für 
die Anwendung in gewerblichen und hauseigenen Wäschereien 
zur Neutralisation von Restalkalität im letzten Spülgang entwickelt 
wurde. Die Neutralisation ist erforderlich um die Vergilbung der 
Wäsche, die durch das Auftrocknen der Restalkalität auf dem 
Gewebe entsteht, zu verhindern. tru-lit Safe Sour basiert auf um-
weltfreundlichen, organischen Säuren, die effiziente Neutralisie-
rungsmittel für Restalkalität im Spülwasser und auf dem Gewebe 
sind. tru-lit Safe Sour ist für alle Gewebearten, besonders für Kran-
kenhauswäsche, Rollenhandtücher und Wischmoppbezüge, ge-
eignet.

22 kg 
77257400

tru-lit Safe Rust

Neutralisierende Säuren werden nach dem Waschgang benötigt, um restliche Alkalität aus den Wäsche-
stücken zu entfernen. Restalkalität wirkt sich möglicherweise negativ auf die Haut aus, wenn diese in den 
Waschstücken zurückbleibt. Außerdem hat sie direkten Einfluss auf die Haptik von Naturfasern, die in der 
Wäsche verarbeitet sind. So neigen Naturfasern unter leichtem Säureeinfluss dazu, glatt und kompakt zu 
sein, während sie durch Restalkalität rauer auf der Haut wirken.



Weichspüler
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Weichspüler

tru-lit Safe Prime
tru-lit Safe Prime ist ein konzentrierter, flüssiger Weichspüler, der 
speziell für gewerbliche und hauseigene Wäschereien entwickelt 
wurde. Das Produkt wird dem letzten Spülgang zugegeben und 
eignet sich für alle Gewebearten. tru-lit Safe Prime basiert auf bio-
logisch abbaubaren, kationischen Tensiden, die das Gewebe 
umhüllen und somit die Verfilzung der Fasern während des Trock-
nens, sowie die elektrische Aufladung (speziell auf sythetischen 
Stoffen) verhindern. tru-lit Safe Prime verleiht der Wäsche einen 
weichen Griff und erleichtert das Bügeln und Mangeln. tru-lit Safe 
Prime wurde mit speziell verkapselten Duftstoffen entwickelt, die 
auf der trockenen Wäsche einen monatelang anhaltenden, fri-
schen Duft hinterlassen.

tru-lit Safe Breeze
tru-lit Safe Breeze ist ein flüssiger Weichspüler, der speziell für ge-
werbliche und hauseigene Wäschereien entwicklet wurde. Das 
Produkt wird dem letzten Spülgang zugegeben und eignet sich 
für alle Gewebearten. tru-lit Safe Breeze basiert auf biologisch ab-
baubaren, kationischen Tensiden, die das Gewebe umhüllen und 
somit die Verfilzung der Fasern während des Trocknens, sowie die 
elektrische Aufladung (speziell auf synthetischen Stoffen) verhin-
dern. tru-lit Safe Breeze verleiht der Wäsche einen weichen Griff, 
einen angenehmen Duft und erleichtert das Bügeln und Man-
geln.

21 kg
77259400

21 kg 
77258400

Sauer

Weichspüler dienen als Waschhilfsmittel, deren Aufgabe erst beim Trocknen der Wäsche einsetzt. Wäh-
rend des Trocknungsvorgangs wird durch die aufgezogenen Weichspülermoleküle der Effekt der Trocken-
starre unterbunden, indem die Moleküle in die Elektrostatik der Fasern eingreifen und sie sanft aneinander 
vorbei gleiten lassen, statt sich zu verhaken. Außerdem werden über dieses Zusatzmittel optische Aufheller 
und Duftstoffe zugegeben und verleihen der Wäsche ein Frischeerlebnis.



Emulgatoren
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Emulgatoren

tru-lit Safe Oilgo
tru-lit Safe Oilgo ist ein leistungsfähiger Emulgator auf Basis von 
Tensiden und optischen Aufhellern. Das Produkt zeigt eine her-
vorragende Leistung bei fettigen und öligen Verschmutzungen. 
Die aus dem Gewebe entfernten Fette und Öle werden von tru-lit 
Safe Oilgo effektiv dispergiert und emulgiert, wodurch eine Wie-
derablagerung verhindert wird. tru-lit Safe Oilgo wird zusammen 
mit alkalischen Reinigungsverstärkern und Vollwaschmitteln ver-
wendet und eignet sich für Baumwolle und synthetische Fasern.

tru-lit Safe Oilaway
tru-lit Safe Oilaway ist ein Emulgator auf Basis von Tensiden und 
Lösungsmittel. Das Produkt zeigt hervorragende Waschleistung 
bei fettigen und öligen Verschmutzungen speziell auf Tischwä-
sche und Servietten. Die aus dem Gewebe entfernten Fette und 
Öle werden von tru-lit Safe Oilaway effektiv dispergiert und emul-
giert wodurch eine Wiederablagerung verhindert wird. tru-lit Safe 
Oilaway wird zusammen mit einem alkalischen Reinigungsverstär-
ker und / oder einem Vollwaschmittel verwendet. Diese Produkt-
kombination eignet sich für Baumwolle und synthetische Fasern.

20 kg
77262400

21 kg 
77252400

Neutral

Als Emulgatoren sind Hilfsstoffe zu verstehen, die aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften, eigentlich 
nicht kombinierbare Komponenten in eine beständige Emulsion bringen. Emulgatoren bestehen aus zwei 
Molekülteilen, einem fettliebenden (lipophilen) und einem wasserliebenden (hydrophilen) Teil. Diese er-
möglichen es, dass Emulgatoren in der Lage sind zwei unverträgliche Stoffe wie Fett und Wasser zu stabili-
sieren.



 

Serviceleistungen

Für ein optimales Hygienemanagement
Unsere Zielsetzung ist es, ein umfassendes Dienstleistungsangebot sicherzustellen, um die 
Anwendungen in Ihrem Hause dauerhaft technisch sicher, wirtschaftlich und ökologisch 
zu gestalten.

Hinzu kommt die Unterstützung und Beratung unserer Kunden bei der betriebsspezifi-
schen, bedarfsgerechten Produktauswahl und optimaler Produktanwendung, um wirk-
same Reinigungs- und Desinfektionsprozesse zu gewährleisten.

    Calvatis  
hilft Ihnen bei der Optimierung der 
Reinigungs- und Desinfektionspro-
zesse 
hilft Ihnen bei Ereignissen Fehlerursa-
chen zu finden 
hilft Ihnen bei Ereignissen wirksame 
Maßnahmen umzusetzen

    Calvatis... 
...analysiert die Ausgangssituation vor 
Ort (Istaufnahme; Bericht) und
plant mit Ihnen den Einsatz der Pro-
dukte.
 Bestellvorschläge
 Arbeitsanweisungen
 Lagerkonzepte
...dokumentiert den geplanten Einsatz 
(Reinigungs- und Desinfektionsplan) 

Calvatis...
...bewertet mit Ihnen die Ergebnisse
der Überwachung
 durch statistische Auswertung
 und aufzeigen des Handlungsbedarfs
...unterstützt Sie bei der jährlichen Verifizie-
rung der Reinigungs- und Desinfektionsver-
fahren
...prüft und berichtet die Plan- und
Zielvorgaben in der Reinigung und Desinfek-
tion (Mengen; Kosten; Prozesse)

...schult Ihre Mitarbeiter
 im Umgang mit Reinigungs-    
 und Desinfektionsmitteln
 in persönlicher Hygiene
 im Verhalten bei Krankheiten
...überwacht regelmäßig die Einhaltung der 
Vorgaben durch Einsatzkonzentrationsbe-
stimmung und Erfolgskontrollen  
...dokumentiert Ergebnisse der Überwachun-
gen 
 Servicebericht je Besuch



Farbkonzept

Beim Einsatz der Produkte sind die 
für den Umgang mit Chemikalien 
gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu 
beachten! Gefahrenhinweise und 
Sicherheitsratschläge sind den ent-
sprechenden Sicherheitsdatenblät-
tern zu entnehmen!

Vor dem Einsatz eines Reinigungs- 
und Desinfektionsmittels ist die Ver-
träglichkeit gegenüber dem betrof-
fenen Material zu prüfen!

Um die Sicherheit bei der Arbeit mit Calvatis-Produkten zu erhöhen haben wir für unsere 
Produkte ein Farbkonzept entwickelt. Dies ermöglicht es bereits über die Farbe der Kanister 
und Etiketten die Art des Produktes zu erkennen. Dadurch wird zum einen das Handling mit 
unseren Produkten deutlich vereinfacht aber auch eine höhere Sicherheit bei der Verarbei-
tung ermöglicht.

Alkalisch

Chlorhaltig

Sauer

Desinfektion

Neutral
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