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Dufta ... reine Luft – reines Gewissen

Generelle Hinweise zur Verwendung von  
Dufta Uringeruchsentferner:

  Gebrauchsanweisung   
Dufta Uringeruchsentferner  

 
Damit der  

Dufta Uringeruchs
entferner seine volle  

Wirkung entfalten kann,  
muss der zu behandelnde 

Urinfleck vollständig  
und reichlich einge  

sprüht werden.

 
Der Uringeruch  

verschwindet nur, wenn 
Sie den Dufta Uringeruchs

entferner gut einziehen  
und auf natür lichem Wege 

trocken lassen – bitte  
nicht scheuern  

oder reiben! 

 
Ist die Geruchsquelle  

nicht eindeutig zu identi
fizieren, hilft Ihnen unsere   

DuftaLight Urindetektor  
LED UVLampe weiter.
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1.   ACHTUNG: Bitte testen Sie den Dufta Uringeruchsentferner immer zuerst an einer 
unauffälligen Stelle, um die Farbechtheit des zu behandelnden Materials zu 
prüfen! Verzichten Sie außerdem auf die Verwendung von anderen (chemischen) 
Reinigungsmitteln oder Geruchsüberdeckern. Sollten Sie Ihren Teppich oder  
die Möbel reinigen oder shampoonieren wollen, so tun Sie das bitte erst nach 
dem Einsatz des Dufta Uringeruchsentferners.

2.   Bei frischen Urinflecken saugen Sie zunächst so viel Urin wie möglich auf, 
indem Sie mit den Händen Küchenpapier auf die betroffene Stelle drücken. 
Anschließend sprühen Sie den Urinfleck satt mit dem Dufta Uringeruchsentferner 
ein und lassen die Stelle an der Luft trocken. Wenn der Fleck getrocknet und der 
Uringeruch verschwunden ist, entfernen Sie die Reste des Dufta Uringeruchs
entferners mit ein wenig Wasser und tupfen die Stelle mit Küchenpapier ab – 
andernfalls ziehen die Produktrückstände neuen Schmutz an.

3.   Alte und eingetrocknete Urinflecken haben möglicherweise die Farbe Ihres 
Teppichs oder Polsters angegriffen – dies kann das Dufta Produkt leider auch 
nicht mehr rückgängig machen. Sprühen Sie den Urinfleck satt mit dem Dufta 
Uringeruchsentferner ein und lassen Sie die Stelle an der Luft trocken. Wenn der 
Fleck getrocknet und der Uringeruch verschwunden ist, entfernen Sie die Reste 
des Dufta Uringeruchsentferners mit ein wenig Wasser und tupfen die Stelle mit 
Küchenpapier ab – andernfalls ziehen die Produktrückstände neuen Schmutz an.

4.   Bei sehr alten und schwierig zu entfernenden Urinflecken sprühen Sie den 
Urinfleck satt mit dem Dufta Uringeruchsentferner ein und decken ihn mit einer 
Kunststofffolie ab – so kann das Produkt länger einwirken. Während der Einwirk
zeit kommt es möglicherweise zu einer verstärkten Geruchsentwicklung – dies 
ist ein Zeichen dafür, dass der Urin sich auflöst und an die Oberfläche kommt. 
Nach einigen Stunden entfernen Sie die Folie und tupfen die betroffene Stelle 
mit einem Küchenpapier trocken. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang ggf. 
drei bis vier Tage hintereinander, bis Gerüche und Flecken verschwunden sind. 
Danach entfernen Sie die Reste des Dufta Uringeruchsentferners mit ein wenig 
Wasser und tupfen die Stelle mit Küchenpapier ab – andernfalls ziehen die  
Produktrückstände neuen Schmutz an.

Anwendung auf Teppichböden oder Stoffmöbeln



Was wie eine geschlossene Oberfläche aussieht, verhält sich im Fall von unbehandel-
tem Stein und Beton leider wie ein Schwamm: Durch viele kleine Öffnungen dringt 
der Urin tief in das Material ein, was die Geruchsentfernung erheblich erschwert. 

1.   Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, verwenden Sie bitte keine anderen 
(chemischen) Reinigungsmittel oder Geruchsüberdecker und sorgen Sie dafür, 
dass der Boden trocken und staubfrei ist. Eventuell vorhandene Kleberreste von 
Teppichböden etc. müssen in jedem Fall entfernt werden. 

2.   Dann sprühen Sie den Urinfleck satt mit dem Dufta Uringeruchsentferner ein 
– die verwendete Produktmenge sollte wenigstens der wahrscheinlichen Urin
menge entsprechen. Decken Sie die betroffene Stelle mit einer Kunststofffolie 
ab – so kann das Produkt länger und tiefer einwirken. Während der Einwirkzeit 
kommt es möglicherweise zu einer verstärkten Geruchsentwicklung – dies ist 
ein Zeichen dafür, dass der Urin sich auflöst und an die Oberfläche kommt. 

3.   Nach ein bis zwei Stunden entfernen Sie die Folie, lassen die Stelle trocknen und 
wiederholen den Vorgang so lange, bis der Uringeruch verschwunden ist. 

4.   Danach entfernen Sie die Reste des Dufta Uringeruchsentferners  
mit ein wenig Wasser und tupfen die Stelle mit Küchenpapier ab.

Anwendung auf Stein oder Beton

Urin
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Aus Holz sind Urinflecken am schwierigsten zu entfernen – vor allem, wenn das Holz 
sich durch wiederholtes Urinieren bereits dunkel verfärbt hat. Die dunklen Stellen 
entstehen durch eine Anhäufung von getrockneten Urinsalzen und sind ein Zeichen 
dafür, dass das Holz durch den sauren Urin angegriffen wurde. Diese Schäden lassen 
sich leider nur noch durch Abschleifen und eine Nachbehandlung mit Wachs oder 
Lack entfernen – vorher sollten der Uringeruch und die getrockneten Urinsalze jedoch 
durch eine Behandlung mit dem Dufta Uringeruchsentferner beseitigt werden. Die 
folgende Gebrauchsanweisung gilt für einen Holzboden mit mehreren Urinflecken. 

1.   Sprühen Sie zunächst die Urinflecken satt mit dem Dufta Uringeruchsentferner 
ein. Dann tragen Sie den Dufta Uringeruchsentferner auf dem gesamten Boden 
auf und decken die Stelle mit einer Kunststofffolie ab – so kann das Produkt 
länger einwirken. Während der Einwirkzeit kommt es möglicherweise zu  
einer verstärkten Geruchsentwicklung – dies ist ein Zeichen dafür, dass der  
Urin sich auflöst und an die Ober fläche kommt.  

2.   Nach ca. 30 Minuten entfernen Sie die Folie, trocknen den Boden mit (Papier) 
Handtüchern und wiederholen den Vorgang so lange, bis der Uringeruch ver
schwunden ist und die Urinflecken deutlich heller geworden oder entfernt sind.  

3.   Danach wischen Sie den Boden nebelfeucht mit Wasser und lassen ihn trocknen. 

Anwendung auf Holzböden

Das gesamte Dufta® Sortiment 
ökologischer Geruchs- und Fleckenentferner  
für Menschen · Tiere · Räume 
finden Sie unter:  
www.dufta.de

unbedenklich  

für Mensch  

und Tier

Generelle Hinweise zur Verwendung von  
Dufta Uringeruchsentferner:


