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landshut / München (bY) / Wien (a). der belgi-
sche spezialist steigt mit tiefen-dekontamina-
tionsverfahren in den deutschen Markt ein und 
präsentiert sich auf der FlOrian in dresden. Pa-
tentierte technologie senkt das krebsrisiko für 
Feuerwehrleute effektiv.

flammen, hitze und herabstürzende gebäudeteile 
sind nur einige der sichtbaren gefahren, denen feu-
erwehrleute im einsatz ausgesetzt sind – aber auch 
krebs ist ein reales risiko für die helferinnen und 
helfer. die gesundheit der feuerwehrleute zu schüt-
zen ist zentrales anliegen eines neuen anbieters auf 
dem deutschen Markt: die firma deConteX hat ein 
patentiertes Verfahren entwickelt, mit dem einsatz-
kleidung effektiv dekontaminiert werden kann und so 
das waschen optimal ergänzt. Über 20.000 feuer-
wehrleute – vorwiegend aus dem Benelux-Raum – 
vertrauen bereits auf die DECONTEX-Technologie 
und lassen ihre persönliche schutzkleidung regel-
mäßig von gesundheitsgefährdenden Schadstoffen 
befreien.

der ganz besondere Mehrwert für feuerwehren: 
sie bekommen ein rundum-sorglos-paket. „wir 
haben uns bewusst dafür entschieden, einen kom-
plettservice anzubieten“, erklärt Malwina Blaurock, 
Geschäftsführerin von DECONTEX Deutschland. 
die schutzkleidung wird direkt auf der wache oder 
alternativ bei der Wäscherei abgeholt und wenn nötig 
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gereinigt, auf Beschädigungen überprüft und – das 
wichtigste – in einem patentierten Verfahren mate-
rialschonend mit flüssigem CO2 dekontaminiert. So 
werden gesundheitsgefährdende Stoffe aus Einsatz-
jacke und hose, aber auch aus helm, handschuhen 
und Stiefeln gefiltert und bis zu 95 Prozent minimiert.
die deConteX-technologie basiert auf einem Ver-
fahren, das die nasa bereits in den 70er jahren an-
wendete. „wir haben in enger abstimmung mit feu-
erwehren und in Zusammenarbeit mit Universitäten 
dann ein Verfahren entwickeln können, das speziell 
für Einsatzkleidung optimal geeignet, von Prüfinstitu-
ten getestet und weitaus effektiver ist als alle bisher 

Krebserregenden Stoffen 
in der persönlichen schutzausrüstung
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gängigen Reinigungsmethoden“, sagt DECONTEX-
Gründer Thommy Verminck. Denn Schadstoffe set-
zen sich in der inneren schicht der schutzkleidung 
fest. „die Membran ist eigentlich dafür da, die feu-
erwehrleute zu schützen. und das tut sie auch! ge-
nau hier setzen sich aber Stoffe fest, die auf Dauer 
ein konkretes gesundheits-risiko darstellen und mit 
wasser und herkömmlichen wasch-Verfahren nicht 
vollständig entfernt werden können“, erklärt Ver-
minck. Der Erfinder und CEO garantiert neben der 
gründlichen chemischen, biologischen und physika-
lischen dekontamination, dass die schutzkleidung 
nichts in ihrer funktionalität einbüßt – im gegenteil. 
Das extrem schonende Verfahren trägt zum Werter-
halt und zur langlebigkeit der schutzkleidung bei. 
die zu hundert prozent grüne technologie basiert 
auf Standards, die der EU-Direktive REACH entspre-
chen. Der Inhalt der toxischen Gefahrstoffe wird nach 
ÖkoteX standard 100 bis auf die nachweisgrenze 
minimiert.

Die DECONTEX-Technologie ist so effektiv und in 
zahlreichen Testberichten von namhaften europäi-
schen Prüfinstituten bestätigt, dass der Großteil der 
niederländischen und belgischen feuerwehren für 
die gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bereits auf den DECONTEX-Service setzt.
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