
OdoCare und VACURAPRO

Die geruchsfreie und kostengünstige 

Systemlösung zur Entsorgung 

von Inkontinenzabfällen

Einfaches Handling – 
effiziente Abfallbeseitigung 
ohne Gerüche 

  optimiert die Hygiene
  verhindert Gerüche
  reduziert das Abfall-

 volumen um ca. 50%  



VACURAPRO:  
maximale Hygiene, minimale Entsorgungskosten

Ein Knopfdruck genügt, schon werden die Abfall-
beutel vakuumiert, luftdicht verschlossen und von 
außen desinfiziert. Die abgesaugte Luft wird mit 
Hilfe eines speziellen Filtersystems sofort gereinigt. 
Die Ausbreitung von Krankheitserregern sowie  
die Verschleppung von Keimen  wird verhindert 
und so die Infektionsgefahr deutlich verringert.  
Durch die Vakuumierung reduziert sich darüber 
hinaus das Abfallvolumen um bis zu 50 Prozent – 
und damit auch Ihre Entsorgungskosten.

Inkontinenz-Abfälle riechen nicht nur unangenehm, 
sondern sind auch mit Keimen und Bakterien be-
haftet. Sie machen in Alten- und Pflegeheimen da-
rüber hinaus 80 Prozent des Müllaufkommens aus 
und stellen insofern einen hohen Kostenfaktor dar. 

OdoCare und VACURAPRO bieten Gesundheitsein-
richtungen eine saubere Komplettlösung zur Ent-
sorgung von Inkontinenz-Abfällen an – geruchsfrei, 
hygienisch, kostengünstig und einfach. 
Mit Hilfe des speziell für den professionellen  
Gebrauch entwickelten OdoCare wird der Müll 

OdoCare und VACURAPRO – 

die Systemlösung für Ihre Abfälle

Platzsparend in jedem Zimmer

OdoCare: 
der erste geruchlose Abfallbehälter

Schaffen Sie eine angenehme Wohn- und Arbeits-
atmosphäre: mit dem patentierten Abfallbehälter 
OdoCare, aus dem dank spezieller Dichtungsringe 
keine Gerüche entweichen können. Der kompakte 
75 Liter Abfallbehälter passt in jedes Zimmer und 
kann einhändig bedient werden: Das Material 
wird eingeworfen und durch Drehen des Griffes 
in den Müllbeutel befördert. Dank seiner extra 
breiten Öffnung eignet sich der OdoCare für alle 
Arten und Größen von Inkontinenz-Abfällen. 

geruchsneutral geruchsneutral

Unser Inkontinenzmüll-Entsorgungskonzept

hygienisch hygienisch

volumenreduzierend

50%
Volumen- 

Reduzierung

VORHER

NACHHER

direkt im Zimmer geruchsdicht gesammelt, bevor 
er in der leistungsstarken VACURAPRO mit einem 
Knopfdruck vakuumiert, hermetisch verschweißt 
und von außen desinfiziert wird. 
Die speziell für diese Lösung entwickelten luft-
dichten Abfallbeutel passen in beide Behälter.

Dank dieses einfachen und effizienten Abfallent-
sorgungs-Systems profitiert Ihre Einrichtung von 
einem angenehmen und hygienischen Raumklima. 
Durch die Volumenreduzierung ergeben sich  
zusätzlich deutlich geringere Abfallgebühren. 

Flexibel einsetzbar pro Etage/Wohnbereich 



Ihre Vorteile auf einen Blick:  optimiert die Raumluftqualität 

 optimale Hygienestandards 

 ein Sack für beide Systeme  

 geringere Entsorgungskosten 

 einfaches Handling

KONTAKT
Illenseer Hospitalia GmbH

Laitermatten 1–3

79224 Umkirch

 

Tel.: 0800 9816000 (Ihre kostenlose Servicehotline)  

E-Mail:  info@illenseer.de

Web: www.illenseer.de


