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SO GRÜN. SO SaUbER. 
Für dein Zuhause und unterwegs.
100 % natürlich. 100 % effektiv.  
100 %  biologisch abbaubar.



GEmEiNSam fÜR  
EiNE SaUbERE ERdE.
mikiGREEN® ist die BIO-Sauberformel mit dem Nature 
Care Zeichen. In Deutschland hergestellt. Für nachhaltige, 
gründliche und hygienische Reinigung zu Hause und  
unterwegs. Einfach anzuwenden und absolut effektiv.

Entwickelt ohne Tierversuche und Gentechnik

Frei von Konservierungsmitteln, Alkoholen und Mikroplastik

100 % biologisch abbaubar und gewässerschonend

Unbedenklich für Mensch, Tier und Natur, hautschonend

100 % effektiv und ressourcensparend

UNSERE KONzENtRatE    

besonders sparsam und  
ergiebig. So reduzieren wir  
die herkömmliche Plastikmenge 
für Putzmittel um 80 %!



UNSER tiPP    

Verwende mikiGREEN®  
auch im Wischroboter  
oder im Saugwischer!

REiN NatÜRlich.
Die mikiGREEN® Produktlinie basiert auf einer innovativen, 
hochwirksamen mikrobiologischen Formel. Ohne chemische 
Zusätze und Rückstände. Schonend für Gewässer und die 
Natur. Mit natürlichem Citrus-Lime Duft.

Drinnen unD DrauSSen.
Mit mikiGREEN® wird alles tiefenwirksam hygienisch, sauber und  
wohlriechend. Zum Beispiel Tische, Böden, Arbeitsflächen, Teppiche,  
Fenster, Spiegel, Toiletten, Auto, Spielzeug, Sneaker und Polster.  
Du kannst mit mikiGREEN® aber auch Flecken und Gerüche entfernen, 
Wäsche und Geschirr waschen, den Mülleimer reinigen und noch  
vieles mehr.



Echt NachhaltiG.
Was unterscheidet mikiGREEN® von anderen  
Haushaltsreinigern? Unsere Produkte  
tragen das Nature Care Siegel!

daS GÜtEzEichEN GaRaNtiERt diR:

•  100 % natürliche Inhaltsstoffe

•  Umwelt- und ressourcenschonende Herstellung

•  Nachhaltige Verpackung

•  Keine erdölbasierten Inhaltsstoffe

•  Keine Silikone

•  Keine gentechnisch veränderten Organismen

die Natur mit hilfe der Natur retten. 
Unser beitrag für eine saubere Erde.



RichtiG SPaRSam.
Aus 300 ml mikiGREEN® haushalts-Konzentrat mischst du ca. 9 l  
gebrauchsfertigen Reiniger. Das sind etwa 30 mikiGREEN® Sprühflaschen, 
die du immer wieder befüllen kannst. So sparst du Ressourcen und Geld.

•   Pro Konzentrat werden 8,7 l weniger Wasser transportiert.

•  Entsprechend sinkt der CO2 Ausstoß für den Transport.

•  Durch das Selbermischen sparst du 18 Plastikflaschen ein.

•   Du brauchst nur kaltes oder warmes Wasser und damit  
weniger Energie.

Die 500 ml mikiGREEN® Konzentrate für mobiltoiletten oder abflüsse 
reichen für 12 Anwendungen. In Wc Kassetten und grauwasser- 
führenden Tanks bauen sie rasch und zuverlässig Geruchsstoffe  
und Ablagerungen ab. Als abflussreiniger säubern sie Rohr- 
systeme, ohne sie anzugreifen. Die Wirkung hält an und  
entfaltet sich entlang des ganzen Abwassersystems. 



SichER fÜR allE.
mikiGREEN® basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen.  
Die Produkte enthalten keine chemischen Zusätze  
und sind komplett ungiftig.

•  Unbedenklich für Kinder und Erwachsene

•  Unschädlich für Haustiere und Wildtiere

•  Schonend und hautverträglich

GUt fÜR diE UmWElt. 
Alle mikiGREEN® Konzentrate sind in wenigen Wochen  
vollständig biologisch abbaubar. Dadurch sind sie  
gewässerschonend und ungefährlich für Ökosysteme  
und Wasserorganismen. Auch der angenehme  
Citrus-Lime Duft ist rein natürlich.



SchlaU GEREchNEt.
mikiGREEN® Produkte sind Konzentrate zum Selbermischen. 
Das ist gut für die Umwelt. Und schont deinen Geldbeutel.

Weniger Verpackung und transport 
Herkömmliche Reiniger bestehen oft bis zu 90 % aus Wasser.  
Dadurch entsteht ein hohes Transportvolumen, das wir vermeiden.

bis zu 80 % weniger Plastik 
Eine Flasche mikiGREEN® Konzentrat spart 18 Flaschen herkömmlichen 
Reiniger ein. Außerdem bestehen mikiGREEN® Flaschen aus recyceltem 
Plastik und werden wieder dem Kreislauf zugeführt.

Senkung des cO2 ausstoßes 
Weniger Verpackungs- und Transportvolumen heißt auch weniger  
LKW-Fahrten und damit weniger Klimagase.

Weniger Wasser und Energie 
mikiGREEN® Konzentrate musst du nicht mit heißem, sondern mit kaltem  
oder warmem Wasser verdünnen. Auch Nachwischen ist meist nicht nötig.

Weniger Platzbedarf und Kosten 
Konzentrate sind praktisch: Sie nehmen wenig Raum ein und sparen Geld. 
Und das bei maximaler Wirkkraft. 

1 x

1 x

1 x

1 x

= 30 x

= 30 x

= 12 x

= 12 x



•  Küche
•  Fenster
•  Spiegel
•  WC
•  Tierurin
•  Tierkäfig
•  Hundegeruch
•  Polster
•  Teppiche
•  Böden
•  Fliesen 
•  Campingtoilette
•  Kunststoff
•  Wischroboter
•  Saugwischer

•  Schuhe
•  Kleidung
•  Brillen
•  Flecken
•  Fett
•  Abfluss
•  Kühlschrank
•  Waschmaschine
•  Mülleimer
•  Erbrochenes
•  Raumspray
•  Möbel
•  Holz
•  Armaturen
•  Schränke

•  Dunstabzug
•  Mikrowelle
•  Herd
•  Badewanne
•  Dusche
•  Glasflächen
•  Waschbecken
•  Leder
•  Toilette
•  Bidet
•  Spülmaschine
•  Geschirr
•  Wäsche

ÜbERall SaUbER.

Mehr Anwendungsbeispiele  
findest du auf  
www.mikigreen.de/ratgeber



KURz GEmiScht.
Misch dein mikiGREEN® Haushaltskonzentrat nach Dosierungsanleitung 
mit Wasser in der mikiGREEN® Sprühflasche. Dann noch mal kurz  
schütteln. Aufsprühen und bei Bedarf einwirken lassen und abwischen. 
Schon bist du fertig.

SchNEll ERlEdiGt.
Ebenso zeitsparend ist die Reinigung von Campingtoiletten oder  
Abflüssen mit mikiGREEN®. Nur kurz das Konzentrat schütteln  
und dann pur wie beschrieben anwenden.

Alle mikiGREEN® Produkte enthalten aktive mikrobielle Kulturen,  
die organische Stoffe zersetzen und Gerüche beseitigen.  
Nach der Anwendung reinigt die BIO-Sauberformel  
tiefenwirksam für dich weiter.



allES im GRÜNEN.
Auch unterwegs kannst du mit den mikiGREEN® Reinigungs- 
konzentraten schnell und bequem für Sauberkeit sorgen.  
Ohne die Natur, die Gewässer oder Lebewesen zu belasten.

•  Abwaschen

•  Wäsche waschen

•  Flächen abwischen

•  Fenster putzen

•  Böden reinigen

•  Polster säubern

mit mikiGREEN® Outdoor.mobile.toilette. reinigst du toiletten- 
kassetten, Grauwassertanks und Rohrsysteme.  
Bei einer Umstellung können bis zu sechs Anwendungen nötig  
sein, um vorherige Chemiereste komplett zu entfernen. 
Danach bist du richtig nachhaltig unterwegs.



tiERiSch clEVER.
Auch Haustierbesitzer schwören auf mikiGREEN®. 
Denn unsere Produkte lassen sich einfach  
anwenden. Sie wirken auf natürlicher Basis.  
Und sind komplett unbedenklich für jedes Tier.

•  Zuverlässige Geruchsneutralisation 

•  Entfernung von Speichel, Kot und Urin

•  Kraftvolle Reinigung von Katzenklo, Käfig und Transportbox

•  Säuberung von Tierspielzeug und mehr

Einfach den groben Schmutz entfernen. Einsprühen  
und einwirken lassen. Schon ist alles sauber und frisch.

UNSER tiPP    

Selbst das fell kannst  
du ohne bedenken mit  
einem eingesprühten tuch  
abwischen. Schon sind  
störende Gerüche verschwunden.



allE achtUNG.
mikiGREEN® Produkte werden auf Wasserbasis  
hergestellt. Deshalb solltest du sie nur auf Materialien  
verwenden, die Wasser vertragen. Im Zweifel schau  
kurz auf das Etikett oder teste vorsichtig an einer  
unauffälligen Stelle.

Wo du mikiGREEN® im Haus und unterwegs einsetzen 
kannst, erfährst du auf www.mikigreen.de/ratgeber

du hast noch weitere möglichkeiten entdeckt?  
Dann teil deine Erfahrung mit uns auf Instagram  
oder Facebook:

Instagram: @mikigreenofficial

Facebook: mikiGreenofficial  



bESSER WiSchEN.
Die langlebigen Öko.Schwamm.Tücher.  
von mikiGREEN® sind die perfekte Ergänzung  
zu unseren Haushaltsreinigern. Überall  
einsatzbereit. Maximal saugstark.  
Und natürlich rundum umweltfreundlich.

2er Pack in Grün und Weiß

Aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen

Frei von Plastik und vegan hergestellt

Vollständig kompostierbar und zu 100 % abbaubar

Bei 95 ° C waschbar und lange wiederverwendbar



Je nach Putzbedarf füllst du den  
mikiGREEN® Multi.Talent.Reiniger.  
oder die mikiGREEN® Extra.Power.Formel.  
mit der angegebenen Menge Wasser  
in die mikiGREEN® Sprühflasche. 

Als Fein.Sprüh.Turbo. liegt sie nicht nur gut in der Hand.
Sondern sie erreicht den Schmutz bis in die letzte Ritze.

•  Stylische Sprühflasche mit innovativem Sprühknopf

•  Sicheres und kraftvolles Sprühen aus jeder Position

•  Lückenlose Benetzung für großflächige Anwendung 

#SPRÜhENStattSchRUbbEN

UNSER tiPP:    

Nimm gleich zwei von  
unseren Sprühflaschen. dann  
hast du immer beide mikiGREEN® 
haushaltsreiniger zur hand.



bE GREEN. bE miKi.
Wenn du Fragen oder Anregungen hast,  
freut sich unser Beratungsteam auf eine E-Mail an  
kontakt@mikigreen.de

Die Natur mit Hilfe der Natur retten.  
Unser Beitrag für eine saubere Erde.  
www.mikigreen.de

mikiGREEN® | Elsternweg 44 | D-85757 Karlsfeld

Instagram: @mikigreenofficial 
Facebook: MikiGreenofficial  
YouTube: mikiGREENofficial
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