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Empfehlungsschreiben Probisa 

In unserem Hotelbetrieb „Dorint Maison Messmer“ in Baden-Baden wurden folgende 
Produkte der Firma Probisa verwendet: 

• Micro d`Or 803 Sanitärreiniger  (Rot) 
• Micro Miracle 841 Universalreiniger (Blau) 
• Micro Miracle LS 845 Bodenreiniger (Grün) 
• Micro 835K periodischer Sanitärreiniger  (Kalkentferner)  

 

Die Sprühflaschen sind gut anwendbar aufgrund ihrer Größe und der gegebenen 
Möglichkeit die Flasche auf dem Kopf anwenden zu können. Zudem findet man klar 
gekennzeichnete Icons und Beschriftungen bezüglich der korrekten Anwendung. 
Anhand einer Anleitung wird die Mischmenge exakt angegeben, sodass ein 
sparsamer Verbrauch möglich ist.  

In unserem Haus verwenden die Zimmermädchen, der Früh- und Spätdienst als auch 
die Hausdamen die Produkte in verschiedenen Bereichen, dazu gehören die Zimmer 
sowie die öffentlichen Bereiche. Die Mitarbeiter bestätigen die Wirkung der 
Probisaprodukte. Im Folgenden werden wir näher auf die Wirksamkeit und Effizienz 
einzelner Produkte eingehen. 

1. Allgemein  
Alle vier von uns verwendeten Produkte haben eine gute Wirkung auf 
unterschiedlichsten Verschmutzungen gezeigt. Die Reinigungsmittel konnten 
bei kontinuierlichem Einsatz ihre Wirkung verbessern und erleichterten somit 
den täglichen Reinigungsablauf.  
Besonders hervorzuheben ist, dass diese Produkte weder für die Haut noch 
die Atemwege gefährlich sind. Die Personen, die diese Produkte testeten 
verwendeten keine Handschuhe. Ein weiterer Vorteil ist, dass auch 
Auszubildende die Reinigungsmittel anwenden können.  

2. Micro d`Or 803 Sanitärreiniger (Rot) 
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Das Mittel hatte nicht wie andere Sanitärreinigungsmittel einen 
unangenehmen Nachgeruch und festsitzender Schmutz ließ sich gut 
beseitigen.  

3. Micro Miracle 841 Universalreiniger  (Blau) 
Micro Miracle 841 testeten wir als Universalreiniger. Das Produkt hinterlässt 
keine Schlieren oder Streifen auf Glasflächen oder Spiegelflächen. Schimmel 
an manchen Fensterrahmen konnten trotz mehrmaligen einsprühen nicht 
beseitigt nur gemindert werden.  

4. Micro Miracle LS 845 Bodenreiniger  (Grün) 
Wir hatten die Chance das Mittel auf Erbrochenem sowie auf Kot zu testen. 
Wir haben Micro Miracle LS 845 auf die betroffenen Stellen gesprüht und es 
einwirken lassen. Der Geruch war nach wiederholten Einsprühen und Lüften 
fast vollends verschwunden. Auch die Flecken konnte man kaum noch 
erkennen. 
Das Produkt kann auf Parkett, Fließen als auch Teppichen angewendet 
werden und entfernt den Schmutz sehr gut. Des Weiteren konnten wir 
Fettflecken von den Gardinen sehr gut entfernen. Dazu musste man die 
Gardinen lediglich einsprühen und das Mittel einwirken lassen. Es bedarf 
keiner Nachbehandlung. Auch Rotweinflecken, die nicht ganz frisch waren 
konnten wir fast vollständig durch Micro Miracle LS 845 entfernen.  
Micro Miracle LS 845 löste die hartnäckigen Verschmutzungen der Fugen im 
Bad, sodass fast keine Rückstände blieben.  

5. Micro 835K periodischer Sanitärreiniger  (Kalkentferner)  
Der Kalk ließ sich gut lösen durch das Mittel. Vorsicht war nur bei 
Marmorflächen geboten, da das Mittel die Oberfläche angreift.  
 

 

Fazit 

Abschließend können wir sagen, dass wir sehr zufrieden mit den Produkten sind, 
aufgrund der Reinigungskraft und der Hautverträglichkeit. Des Weiteren ist 
hervorzuheben, dass kein beißender oder chlorhaltiger Geruch entsteht. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass man nur wenige Milliliter des Produkts benötigt, da Probisa bei 
wiederholter Verwendung leichten Schmutz und Gerüche kontinuierlich leichter 
entfernt.  


