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Was ist L1700s BatP?
BatP L1700S ist eine wässrige Sporensuspension der folgenden Bak-
terienstämme: 

Bacillus subtilis 20-30% (atcc 6051), gram positiv, aerob meso-
phil, produziert extrem widerstandsfähige endosporen, ebenso 
in ungünstigen Lebensbedingungen und produziert eine weite 
enzympalette (protease und Beta-glucanase) spezifisch für Zu-
cker und Stärke.
Bacillus licheniformis 10-20% (atcc 12713), gram-positiv, anae-
rob mesophil, sporenbildend, produziert Protease, amylase und 
lipase, spezifisch für den Fettabbau
resistent in milieus mit hoher nacl Konzentration (bis zu 7%), de-
nitrierende aktivität in anaeroben Bedingungen, wächst bei ho-
hen temperaturen (bis zu 50°c).
megaterium Bacillus 10-20% (atcc 14581), gram-positiv, aerob 
mesophil, sporenbildend, produziert α, spezifische enzyme zum 
abbau von β-amylase Stärke, protease für kasein, resistent in mi-
lieus mit hoher nacl-Konzentration (bis zu 7 %).
20-30% Bacillus Polymyxa (atcc 842) gram-positiv, anaerob meso-
phil, sporenbildend, produziert cellulase und hemicellulase spezi-
fisch zum abbau von Zellulose und papier, nitrierende aktivität.
Bacillus circulans 10-20% (atcc 9500), gram-positiv, anaerob fa-
koltativ, mesophil, sporenbildend, produziert Protease, chitinase 
und pektinase, spezifische enzyme für den abbau von pflanzli-
chen derivaten, fasern und Papier, resistent bei hohen tempera-
turen (bis zu 50 °c).

Vermerk: ATCC = Type Culture Collection, Manassas, Virginia, USA
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Wie agiert BatP L1700s in der KLärgruBe?
BaTp l1700S wird direkt auf die innenfläche des Toilettenpapiers ge-
sprüht. Sobald das Papier die abwasserleitung erreicht, wandeln sich 
die mit dem abwasser in Kontakt kommenden Sporen nach 3 bis 6 
Stunden in Bakterien um. die aktivierten Bakterien produzieren en-
zyme und beginnen mit der dekomposition der organischen Stoffe, 
BatP L1700S beugt der Bildung von schlechten gerüchen vor, baut die 
Zellulose und alle organischen Stoffe ab, agiert synergetisch mit den 
in den meisten abwässern vorhandenen Biomassen und hält so die 
rohrleitungen sauber und ohne verstopfungen.
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giBt es BeisPieLe die Bestätigen, dass das mit BatP L1700s 
BehandeLte toiLettenPaPier eine Positive ausWirKung auf 
das aBWassersystem haBen Kann?
Ja, wenn mit BatP L1700S behandelt; es wurden zahlreiche tests 
durchgeführt, zudem verkauft das italienische unternehmen cartiera 
Lucchese dieses Produkt seit 4 Jahren.

Kann BatP L1700s umWeLtschäden verursachen?
BatP L1700S entsteht aus einer sorgfältigen auswahl von 100-pro-
zentig natürlichen, nicht krankheitserregenden Bakterien. es han-
delt sich um mikroorganismen, die aufgrund ihrer eigenschaft die 
Ziel-Stoffe abzubauen ausgewählt wurden; sie sind nicht genetisch 
modifiziert, weder mutagen noch krankheitserregend für mensch, 
pflanzen und Tiere. das wachstum und die entwicklung der in BaTp 
L1700S vorhandenen Bakterien im abwassersystem sind nicht be-
sorgniserregend, ebenso nicht für die umwelt. der zusatz von BatP 
l1700S hat einen positiven effekt auf die bestehende Biomasse und 
auf das gleichgewicht des Systems und fordert zugleich den biologi-
schen abbauprozess.

Wie Wurde die aKtivität des BatP L1700s festgesteLLt?
der katalysator-effekt der von den Bazillus-Stämmen produzierten 
enzyme am abbau der verschiedenen organischen verbindungen wur-
de ausführlich studiert und veröffentlicht. es ist allgemein bekannt, 
dass die 5 Bazillus-Stämme des BatP L1700S enzyme produzieren, die 
für die Behandlung der abwässer spezifisch sind.
die von BBa Biotech durchgeführten tests zeigen darüber hinaus die 
aktivität von BatP L1700S in geschlossenen Systemen (in-vitro-Simu-
lationstests) und in offenen Systemen (Tests in öffentlichen Bereichen 
hotels, etc.). alle tests haben die Wirksamkeit von BatP L1700S be-
stätigt.

zurück zur resümee
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ist BatP L1700s in einem aBWassersystem in der 
Lage das Wachstum von KranKheitserregenden 
BaKterien zu KontroLLieren?
Ja. BatP L1700S besteht aus Bakterienstämme, die im abbau der in 
den abwässern vorhandenen organischen Stoffen spezialisiert sind, 
die nährstoffreduzierung bildet für die mikroorganismen antagonisti-
sche nährbedingungen und löst so die reduzierung der krankheitser-
regenden Bakterien aus.

zurück zur resümee

WeLche ProduKte machen BatP L1700s KonKurrenz?
im moment sind im handel einige Produkte mit ähnlicher aktivität für 
abwasserleitung im haushalt und in der comunity (z.B. Wc net Pul-
ver der unternehmensgruppe Bolton manitoba, fulcron casa von are-
xons, diavolina fosse von facco, etc.) erhältlich.
der unterschied bei diesen Produkten liegt darin, dass diese regelmä-
ßig und manuell vom endbenutzer dosiert werden müssen und der er-
folg hängt von der korrekten und ständigen anwendung ab, während 
BaTp l1700S direkt in den abfluss über das Toilettenpapier gelangt.

zurück zur resümee

Wie Wird die QuaLität des ProduKts garantiert?
anhand eines Qualitätskontrollsystems von BBa Biotech werden 
routineprüfungen und verfahren durchgeführt, die alle aufzeichnun-
gen und aktivitäten dokumentieren und archivieren.

zurück zur resümee

WeLche geWissheit haBen Wir, dass Keine anderen 
schadstoffe oder unreinheiten vorhanden sind?
mikrobiologische tests weisen die gegenwart von 5 Stämmen nach 
ohne andere verunreinigende und schädliche Stoffe oder Bakterien.

zurück zur resümee
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Wie Werden die Konsistenz und die reinheit des 
ProduKts erhaLten?
BatP L1700S bildet sich aus Sporen der atcc Bakterienstämme. Bei 
der gärung handelt sich um einen kontrollierten Prozess an jedem 
einzelnen Stamm, es werden dann alle Stämme einer endmischung 
vereint, je nach erforderlichen Prozentsatz. in der endphase des gä-
rungsprozess ändert sich die Lebensbedingung, die zu einem ruhen-
den zustand der „Spore“ führt. nicht sporenbildende Bakterienstäm-
me überleben nicht.

zurück zur resümee

sind im geWöhnLichen toiLettenPaPier (nicht mit 
BatP L1700s BehandeLt) BaKterien vorhanden?
es ist absolut normal, dass auf toilettenpapier Bakterien vorhanden 
sind, da es sich nicht um ein steriles Produkt handelt. die gegenwart 
von anderen ansteckenden Bakterien (wie Pseudomonas) könnte 
durch die handhabung oder die aufbewahrung des toilettenpapiers 
verursacht werden oder durch Bakterien, die in der Produktionsstätte 
des toilettenpapiers vorhanden sind. es kann auf keinen fall auf die 
Behandlung mit BatP L1700S zurückzuführen sein, das Produkt ent-
hält ausschließlich Bazillus-Sporen.

zurück zur resümee

ist BatP L1700s zertif iz iert?
BaTp l1700S wurde nach din en iSo 9001:2008 (ca n. 08/4215) zertifiziert. 
BatP L1700S ist durch die kanadische nahrungsmittelkontrollen-agen-
tur cfia und das uS-Landwirtschaftsministerium uSda genehmigt.

zurück zur resümee
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unterLiegt das ProduKt Besonderen einschränKungen, 
d.h. geLtenden vorschriften BezügLich imPort, 
anWendung oder entsorgung?
das Produkt unterliegt nicht der reach-verordnung. in der eu, in Ka-
nada und in den vereinigten Staaten unterliegt das Produkt keiner be-
sonderen einschränkung für den transport, die etikettierung und die 
entsorgung. BaTp l1700S ist nicht als gefährliches produkt klassifiziert. 
BatP L1700S entspricht folgenden regelungen und vorschriften:

eg-verordnung nr. 648/2004 31/03/2004 (über biologische 
abbaubarkeit und etikettierung von detergenzien)
ital. gesetzesverordnung d. Legs. nr. 152 vom 03/04/2006 
(umweltverordnung)
ital. gesetzesverordnung d. Legs. nr. 224 vom 2003/08/07 
(europäische richtlinie 2001/18/eg)
eg-verordnung nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments 
(reach)
eg-verordnung nr. 834/2007 vom 28/06/2007
eg-verordnung nr. 1272/2008 vom 16/12/2008
ital. gesetzesverordnung d. Legs. nr. 81 vom 15/05/2008 
(gesetz über die Sicherheit)

zurück zur resümee

Wie Wurde die sPrühmenge des BatP L1700s 
festgeLegt?
die menge von BatP L1700S wurde anhand folgender faktoren berechnet:

täglicher pro Kopf verbrauch von toilettenpapier
daten zur aktivität der in Klärgruben angewandten biologischen 
aktivatoren
zugelassene höchstmenge pro Kg Papier

die menge von BatP L1700S entspricht 1.000.000.000 ufc/g.

zurück zur resümee
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die Bestimmung der gesamtmenge von BatP L1700s 
ist 1 .000.000.000 ufc/g, sind so vieLe BaKterien 
gefährLich?
nein. die auf das toilettenpapier gesprühte menge beträgt 10 g pro 
Kilo Papier. dies entspricht etwa 0,002 g pro Blatt (gesamtmenge 
2.000.000 di ufc pro Blatt).
auf der menschlichen haut (2m2), befinden sich normalerweise eine 
Bakterienanzahl von
5.000.000.000 Bakterien von 182 verschiedenen Stämmen. die Bakte-
rienladung auf dem mit BatP L1700S behandelten toilettenpapier ist 
daher sehr gering.

zurück zur resümee

Wie Wird BatP L1700s KorreKt aufgetragen?
BatP L1700S wird zwischen 2 Papierlagen gesprüht. andere metho-
den desaktivieren das Produkt. für eine optimale zugabe von BatP 
L1700S muss ein System installiert werden, das die geschwindigkeit 
des Papierlaufs mit der ausbringleistung der düsen abstimmt. Jedes 
element dieses Systems muss sowohl nach der anwendung als auch 
vor jedem neuen verarbeitungsprozess sorgfältig gereinigt werden.

zurück zur resümee

Wie BLeiBen die sPoren am PaPier haften? 
Werden BindemitteL angeWandt?
die haftung am Papier wird durch die aufsaugung der wässrigen Sus-
pensionsschicht erreicht, in der die Sporen enthalten sind. nach der 

Wie Wird L1700s BatP aufgetragen?
Pur, unverdünnt.

zurück zur resümee
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verdampfung der feuchtigkeit, halten die Papierfasern die Sporen wie 
in einem netz fest. es werden keine Bindemittel verwendet.

Was Passiert Wenn die sPoren mit den 
schLeimhäuten, augen und BLut in Berührung Kommen?
nichts. die Keimzellen werden vom immunsystem zerstört, ohne jeg-
lichen Schaden.
für alle fälle, wurde BatP L1700S unverdünnt (500-fach höhere men-
ge des toilettenpapierblatts) der erforderlichen tests zur Bewertung 
von Kosmetikprodukten und für die anwendung im biomedizinischen 
feld unterzogen. BatP L1700S ist das für haut, augen, Schleimhäute 
und vaginalepithel ungiftige, unschädliche und nicht irritierende er-
gebnis. BatP L1700S ist kein medizinisch chirurgisches Produkt und 
daher nicht steril. es darf demnach nicht zur Behandlung von verlet-
zungen und geschwüren verwendet werden.

zurück zur resümee

ist es mögLich, dass sich die sPoren Beim geBrauch 
des toiLettenPaPiers Lösen?
Kaum, eine kleine anzahl von Sporen kann sich allerdings vom Papier-
rand während des gebrauchs lösen.

zurück zur resümee

Was Passiert dann?
nichts. BatP L1700S entsteht aus einer sorgfältigen auswahl von 
100-prozentig natürlichen, nicht krankheitserregenden mikroorganis-
men, die weder genetisch modifiziert, noch für mensch, pflanzen oder 
tiere mutagen oder krankheitserregend sind. das Produkt besteht aus 
Sporen, die sich in ruhendem Zustand befinden und deren metabolis-
mus eingestellt ist. es sei hervorgehoben, dass die haut eine natürli-
che wirksame Barriere gegen die einwirkung von äußeren mitteln ist.

zurück zur resümee
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das mit BatP L1700S versehene Papier hat, wie alle anderen toiletten-
papier arten, keine gegenanzeigen oder anwendungsempfehlungen.
Bei dringendem Bedarf kann das mit BatP L1700S versehene Papier 
sorglos zum tamponieren einer verletzung oder eines geringen Blut-
verlusts benutzt werden, worauf aber eine angemessene medikation 
folgen sollte.

zurück zur resümee

WeshaLB haBen nur 20 Personen am test 
teiLgenommen?
diese anzahl ist vom Prüfprotokoll für hautverträgliche Kosmetikpro-
dukte (einzelne oder gemischte inhaltsstoffe) vorgegeben, die irrita-
tionen auslösen können und wird an freiwilligen testpersonen durch-
geführt.

zurück zur resümee

WeshaLB Beträgt die zeitsPanne nur 48 stunden, Wenn 
die garantie für KomPatiBiLität und nicht-irritierung 
auf einen Längeren zeitraum Bezogen ist? 
48 Stunden sind die angemessene zeitspanne zur Bewertung mögli-
cher Wirkungen des Papiers, das nur für kurze zeit mit der haut in Be-
rührung kommt. BatP L1700S wurde auch weiteren tests unterzogen: 
eine konzentrierte menge (0.5 ml, 500-fach höhere dosis gegenüber 
der auf dem Papier) wurde auf der haut von Kaninchen für einen zei-
traum von 4 Stunden aufgetragen (unter Beachtung der vorschriften 
und in vollem respekt gegenüber der tiere, bevor die regelungen 
geändert wurden. die haut wurde nach 24, 48 und 72 Stunden auf 
eventuelle erytheme und ödeme untersucht. in keinem fall wurden 
erytheme und ödeme festgestellt: BatP L1700S ist in keiner Weise 
ein hautreizender Stoff.

zurück zur resümee
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