
                                       

 

Javelwasser 13/14% 
 
Natriumhypochloritlösung 13/14% – für sauberes Badewasser in ihrem Hallen-, Frei- und Wellnessbad 
Javelwasser 3/14% – für Sauberkeit, Desinfektion und Hygiene  
 
Was ist Javelwasser? 
Javelwasser oder Natriumhypochloritlösung – umgangssprachlich auch Javel genannt - kann als 
Bleichmittel, Oxidationsmittel oder zur berufsmässigen und industriellen Reinigung verwendet werden. 
Javelwasser hilft bei Verunreinigungen gegen Schmutz und Bakterien und sorgt bei richtiger Anwendung für 
Hygiene und Sauberkeit. 
Natriumhypochlorit ist bei Raumtemperatur flüssig, ist basisch und hat eine gelbliche Farbe sowie einen 
charakteristischen Chlorgeruch. Die Summenformel ist NaOCl. 
Natriumhypochlorit ist sehr reaktiv und kann mit anderen Stoffen vermischt gefährliche Gase entwickeln 
(z.B. mit Salzsäure, führt zu Freisetzung von Chlorgas) oder explodieren (z.B. mit Ammoniak).  
 
Wo wird Javelwasser beispielsweise eingesetzt? 
Javelwasser ist ein flüssiges Bleichmittel auf Chlorbasis für Textilien und eignet sich als 
Desinfektionsreiniger u.a. für den Haushalt. 
Es eignet sich besonders zum Entfärben und Entfernen von Flecken auf Textilien, zum Beseitigen von 
Bakterien, Schmutz und Schimmel besonders in Küche und Bad. 
Nebst bleichenden und entfleckenden weist es auch desinfizierende und deodorisierende Eigenschaften auf. 
Natriumhypochlorit ist der wesentliche Wirkbestandteil von vielen Haushaltsreinigern, Waschmitteln und 
Geschirrreinigungsmitteln. Wird Natriumhypochlorit in Wasser aufgelöst, kann sich das Natriumhypochlorit in 
hypochlorige Säure umwandeln und wird somit zum sehr effektiven Biozid.  
 
Javelwasser-Desinfektion von Kreislaufwasser im Schwimmbad 
Aufgrund seiner eben beschriebenen bioziden Wirkung wird Javel in öffentlichen und privaten 
Schwimmbädern als Desinfektionsmittel zur Wasseraufbereitung eingesetzt.  
Javellösungen wirken gegen Viren, Bakterien, Parasiten und Pilzen sowie in hohen Konzentrationen gegen 
Prionen. 
Als Biozidprodukt unterliegt es der Biozidprodukteverordnung und muss als solches von der Anmeldestelle 
Chemikalien (BAG) in Bern für diesen Zweck zugelassen sein. 
Zudem müssen Desinfektionsprodukte Anforderungen wie rasche Keimtötung, ausreichende Depotwirkung 
im Badewasser, schnelle und einfache analytische Bestimmung sowie elektrometrische Erfassbarkeit zur 
Regelung der Dosierung erfüllen. 
 
Was ist bei Natriumhypochlorit zu beachten? 
Da Javelwasser nicht stabil ist und sich mit der Zeit der Chlorgehalt abbaut, gilt es zum einen die 

Lagerbedingungen zu beachten. Diese finden Sie unter Punkt 7 «Handhabung und Lagerung» auf dem 

Sicherheitsdatenblatt. Zum anderen gilt es die Lagerzeiten zu prüfen und anschliessend die richtige 
Liefergrösse zu definieren. 
Natriumhypochlorit ist sehr reaktiv und kann mit anderen Stoffen vermischt gefährliche Gase entwickeln (z.B. 
mit Salzsäure: dies führt zu Freisetzung von Chlorgas) oder explodieren (z.B. mit Ammoniak). Bitte lesen Sie 
das Sicherheitsdatenblatt genau durch, bevor Sie Javelwasser einsetzen. 
 
Wie kann ich Natriumhypochloritlösung entsorgen? 
Wie alle Biozidprodukte kann auch Javelwasser samt seiner Verpackung ein erhebliches Umweltrisiko 
darstellen und ist daher als Sonderabfall zu behandeln. 
Wollen Sie Chemikalien entsorgen, können wir dies für Sie veranlassen. Dies ist jedoch separat anzufragen.  

Laut «VeVA-Verordnung über den Verkehr mit Abfällen» darf Sonderabfall nur an bewilligte und zur 

Entgegennahme berechtigte Entsorger von Sonderabfällen weitergegeben werden. 
 



                                       

 

 
 
Welche Liefergrössen gibt es? 
Unsere Liefergrössen vom Javel richten sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. 
Ob lose im Strassentankzug oder abgefüllt in Gebinde wie z.B. Container oder Kanister - wir stellen uns 
ganz auf Ihre Anforderungen ein! 
 
Fragen Sie uns an – wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 
 
Toxinfo: 
http://toxinfo.ch/customer/files/28/Tox_Merkblatt_d_2-12-2014_02.pdf 
 
http://toxinfo.ch/customer/files/379/20151110-Factsheet_Javel_DE.pdf 
 
http://toxinfo.ch/im-notfall-telefon-145 
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