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Die WESSO AG wurde 1987 als Wessoclean Wasserhygiene GmbH von 
Dr. Heimo J. Wessollek mit dem Ziel der Forschung und dem Vertrieb 
von ökologischen Mitteln zur Reinhaltung von Wassersystemen in 
Hersbruck gegründet. 

Höchstes Prinzip bei der Entwicklung der Produkte lautet: sie dürfen 
unsere Umwelt nicht durch ihre Anwendung belasten, müssen voll-
ständig abbaubar und in ihrer Wirkungsweise sehr eff ektiv sein. 

Von Beginn an ist der Umgang mit wertvollem Trink- und Brauchwasser 
wichtig, daher liegt der Schwerpunkt auf Produkten zur Regenerierung 
von Wasser führenden Systemen wie Brunnen und Leitungssystemen. 

Doch dabei bleibt es nicht, seit 2001 rückt die Oberfl ächen- und Luft-
hygiene immer mehr in den Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit. 
Die Reduzierung der Keimbelastung in der Luft, besonders in der 
Lebensmittelindustrie und in der Tierhaltung, stellt ein bis dahin 
noch kaum erforschtes Gebiet dar. 

Mit der neuen Generation der Unternehmensführung seit 2013 
wurde das Produkt-Portfolio mit marktreifen Desinfektionsmitteln 
zum Schutz von Mensch und Tier vor mikrobiellen Erregern im 
Veterinär- und Agrarbereich ergänzt. 

Seit 2018 befi ndet sich die WESSO AG mit ihrer neuen Produktions-
stätte und dem Firmensitz in Altdorf bei Nürnberg.

WESSO AG was founded in 1987 by Dr. Heimo J. Wessollek as Wessoclean 
Wasserhygiene GmbH in Hersbruck with the objective of research and distribu-
tion of ecological agents for keeping water systems clean. 

The utmost concern when developing our products is: They must not have 
any negative impact on the environment, they have to be completely 
degradable and work very eff ectively. 

The right handling of valuable drinking and service water starts right at the 
beginning, which is why our focus is on products for the regeneration of wa-
ter-carrying systems like wells and piping systems. 

But it does not stop there - since 2001, surface and air hygiene are becoming 
increasingly important fi elds in the company’s activities. The reduction of air 
germ contamination, especially in the food sector and in animal keeping, 
is a topic which has not been researched a lot. 

The new management generation since 2013 has expanded the product 
portfolio with marketable disinfectants for the protection of human and ani-
mal health from microbial pathogens in the veterinary and agricultural area. 

Since 2018, WESSO AG is located in Altdorf near Nuremberg/Germany with 
their new production facility and headquarters.
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WASSERAUFBEREITUNG
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OBERFLÄCHENDESINFEKTION

SURFACE DISINFECTION
in the agricultural sector

im Agrarbereich



AQUA TYP 1 FLUID
WESSOCLEAN

ROHR- UND DRAINAGENREINIGUNG auf ökologischer Basis aus natürlichen, 
vollständig biologisch abbaubaren Substanzen. WESSOCLEAN AQUA TYP 1 
FLUID löst und entfernt biogen mineralische Ablagerungen aus Eisen- und 
Manganoxiden sowie Kalkablagerungen aus sämtlichen Leitungssystemen.
WESSOCLEAN AQUA TYP 1 FLUID reinigt als flüssige Anwendungslösung 
Drainagesysteme, Leitungen und Rohre in Gebäuden, auf Mülldeponien, 
unter Sportplätzen, in Tunnelsystemen, beim Straßen- und Landschaftsbau, 
etc.

WESSOCLEAN AQUA TYP 1 FLUID löst und entfernt biogen  
mineralische Ablagerungen aus Eisen- und Manganoxiden  
sowie Kalkablagerungen aus sämtlichen Leitungssystemen.

WESSOCLEAN AQUA TYP 1 FLUID biogenically dissolves  
and removes mineral deposits consisting of iron and manganese  
oxides as well as limescale from all piping systems.

Erhältlich als  / Available as

20 l 210 l 1.000 l
Kanister / 
canister

Fass / 
barrel

IBC / 
IBC

DRAINAGEN- UND ROHRREINIGUNG
DRAINAGE AND PIPE CLEANING

PIPE AND DRAINAGE CLEANING with natural, completely bio-degradable 
substances on an ecological basis. WESSOCLEAN AQUA TYP 1 FLUID biogeni-
cally dissolves and removes mineral deposits consisting of iron and manganese 
oxides as well as limescale from all piping systems. WESSOCLEAN AQUA TYP 
1 FLUID is a liquid application solution for cleaning drainage systems, tubes 
and pipes in buildings, on waste disposal sites, under sports grounds, in tunnel 
systems, during road construction and landscaping, etc.
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AQUA TYP 1
WESSOCLEAN

BRUNNENREINIGUNG auf ökologischer Basis aus natürlichen, vollständig 
biologisch abbaubaren Substanzen. WESSOCLEAN AQUA TYP 1 ist ein 
Brunnenreinigungs- und Regeneriermittel zur Beseitigung von Verockerun-
gen und Inkrustationen aus Eisen- und Manganoxiden sowie von Kalkabla-
gerungen. WESSOCLEAN AQUA TYP 1 ist ein Pulverkonzentrat, das biogen 
mineralische Ablagerungen aus Gartenbrunnen, Bohrbrunnen, Tiefbrunnen 
und Versorgungsbrunnen einschließlich der Brunnenausbaumaterialien wie 
Unterwasserpumpe, Leitungen und Rohre hocheff ektiv löst und entfernt.

WESSOCLEAN AQUA TYP 1 ist ein Brunnenreinigungs- und Regenerier-
mittel zur Beseitigung von Verockerungen und Inkrustationen aus 
Eisen- und Manganoxiden sowie von Kalkablagerungen.

WESSOCLEAN AQUA TYP 1 is a well cleaning and regeneration agent 
for the removal of iron and manganese oxide deposits and incrustations 
as well as limescale.
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Erhältlich als  / Available as

400 g 4 kg 20 kg
Beutel /
bag

Beutel /
bag

Sack /
sack

WELL CLEANING with natural, completely bio-degradable substances on an 
ecological basis. WESSOCLEAN AQUA TYP 1 is a well cleaning and regeneration 
agent for the removal of iron and manganese oxide deposits and incrustations 
as well as limescale. WESSOCLEAN AQUA TYP 1 is a powder concentrate which 
biogenically and very eff ectively dissolves and removes mineral deposits from 
garden wells, drilled wells, deep wells and supply wells including well construc-
tion materials like submerged pumps, tubes and piping.

BRUNNENREINIGUNG
WELL REGENERATION



Erhältlich als  / Available as

400 g
Beutel / 
bag

K20 PLUS
WESSOCLEAN

WESSOCLEAN K20 PLUS auf ökologischer Basis aus natürlichen, vollständig
biologisch abbaubaren Substanzen. WESSOCLEAN K20 PLUS löst alle Kalk-
probleme und schont dabei Dichtungen und Oberflächen. WESSOCLEAN
K20 PLUS ist ein Pulverkonzentrat, das Haushaltsgeräte wie Wasserkocher,
Spülmaschinen, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Dampfbügeleisen 
sowie Duschköpfe und Mischbatterien, etc. von Kalkablagerungen schnell  
und effektiv befreit.

WESSOCLEAN K20 PLUS with natural, completely bio-degradable substances 
on an ecological basis. WESSOCLEAN K20 PLUS solves all limescale problems 
while going easy on seals and surfaces. WESSOCLEAN K20 PLUS is a powder 
concentrate which quickly and effectively dissolves limescale in household 
appliances like electric kettles, dishwashers, washing machines, coffee makers, 
steam irons as well as shower heads and mixer faucets, etc.

WESSOCLEAN K20 PLUS löst alle Kalkprobleme  
und schont dabei Dichtungen und Oberflächen.

WESSOCLEAN K20 PLUS solves all limescale problems  
while going easy on seals and surfaces.

UNIVERSAL-ENTKALKER
UNIVERSAL DESCALING AGENT

6



7

Erhältlich als  / Available as

4 kg
Eimer / 
bucket

WESSOCLEAN

WESSOCLEAN K90 ANTI BELAG ist ein Pulverkonzentrat das  
eine Belag-Neubildung in Leitungen und Rohren unterbindet. 

WESSOCLEAN K90 ANTI DEPOSIT is a powder concentrate  
suppressing the formation of deposits in tubes and piping.

KALKPRÄVENTION
LIMESTONE PREVENTION

K90 ANTI BELAG
WESSOCLEAN K90 ANTI BELAG auf ökologischer Basis aus natürlichen,
vollständig biologisch abbaubaren Substanzen. WESSOCLEAN K90 ANTI 
BELAG verhindert präventiv mineralische Ablagerungen in Beregnungs  
und Bewässerungsanlagen. WESSOCLEAN K90 ANTI BELAG ist ein Pulver- 
konzentrat das eine Belag-Neubildung in Leitungen und Rohren unterbin-
det. Dazu wird das Produkt der laufenden Bewässerung in niedriger Kon-
zentration zu dosiert. Geeignet für Anlagen in Hausgärten, auf Sport- 
plätzen, in Parks, in Gärtnereien, in der Landwirtschaft, etc.

WESSOCLEAN K90 ANTI DEPOSIT with natural, completely bio-degradable  
substances on an ecological basis. WESSOCLEAN K90 ANTI DEPOSIT prevents 
the accumulation of mineral deposits in sprinkler and irrigation systems.  
WESSOCLEAN K90 ANTI DEPOSIT is a powder concentrate suppressing the 
formation of deposits in tubes and piping. To achieve this, the product is  
continuously added to the irrigation water in low concentration.  
Suitable for systems in private gardens, on sports grounds, in parks, market 
gardens, agriculture, etc.



WESSOCLEAN K50 beseitigt wirksam organische Ablagerungen,  
Biofilme und Gerüche in Wasser führenden Systemen.

WESSOCLEAN K50 effectively removes organic deposits,  
biofilms and odors in water-bearing systems.

WATER TREATMENT

K50
WESSOCLEAN

WESSOCLEAN K50 ist ein Flüssigkonzentrat, das in Wasser führenden  
Systemen wie Abfüllanlagen, Wassergeführte Förderbänder, Waschstraßen, 
Rohrleitungen, Behälter, Pumpen, Filtrationsanlagen, Kühl- und Brauch- 
wassersysteme, Offsetdruckmaschinen, Brunnen, etc. angewendet werden 
kann. Das Produkt ist sowohl für die mehrmalige Grundreinigung als auch  
für die permanente Dauerdosierung einsetzbar.

WESSOCLEAN K50 is a liquid concentrate which can be used in water systems 
like filling plants, water-bath conveyors, car washes, ducts, containers, pumps, 
filtration systems, cooling and service water systems, offset printing machines, 
wells, etc. The product can be used for repeated basic cleaning as well as for 
continuous dosing.

WASSERAUFBEREITUNG

Erhältlich als  / Available as

20 l 210 l 1.000 l
Kanister / 
canister

Fass / 
barrel

IBC / 
IBC
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ODOR REMOVAL
GERUCHSBESEITIGUNG

WESSOCLEAN ANTI SMELL with natural, completely bio-degradable substances 
on an ecological basis. As an application solution, WESSOCLEAN ANTI SMELL 
effectively inhibits odor formation, prevents mold infestation and suppresses 
the formation of germs at waste and disposal facilities. When used regularly, it 
prevents unpleasant odors and the formation of germs in (organic) waste bins, 
plastic collection bags, recycling containers, garbage collection trucks and com-
post heaps. WESSOCLEAN ANTI SMELL can also be used effectively and safely 
in stables or enclosures. No odor-covering fragrances are used.

ANTI SMELL
WESSOCLEAN

WESSOCLEAN ANTI SMELL auf ökologischer Basis aus natürlichen, voll- 
ständig biologisch abbaubaren Substanzen. Als Anwendungslösung neutra-
lisiert WESSOCLEAN ANTI SMELL wirksam die Geruchsbildung, beugt dem 
Schimmelpilzbefall vor und unterbindet die Keimneubildung im Abfall-  
und Entsorgungswesen. Bei wiederholtem Einsatz werden lästige Gerüche 
und die Keimneubildung in Abfalleimern, in der Biotonne, im Gelben Sack, 
in Wertstoff-Containern, in Müllfahrzeugen, auf Komposthaufen unter- 
bunden. Aber auch in Stallungen oder in Gehegen kann WESSOCLEAN ANTI 
SMELL effektiv und sicher zum Einsatz gebracht werden. Es kommen keine 
geruchsüberdeckenden Aromen zum Einsatz.

Erhältlich als  / Available as

20 l 210 l 1.000 l
Kanister / 
canister

Fass / 
barrel

IBC / 
IBC

WESSOCLEAN ANTI SMELL neutralisiert wirksam die Geruchsbildung,  
beugt dem Schimmelpilzbefall vor und unterbindet die Keimneubildung.

WESSOCLEAN ANTI SMELL effectively inhibits odor formation,  
prevents mold infestation and suppresses the formation of germs.



Bio-Clean B. V.

In cooperation with Bio-Clean B. V.

WESSOCLEAN GOLD LINE ist eine gebrauchsfertige Anwendungslösung  
für die Desinfektion von Bruteiern in Brutbetrieben. Die Desinfektion findet 
in den Bereichen der Schleuse, Brut und Schlupf statt. WESSOCLEAN GOLD 
LINE ist die ökologische Alternative zu den herkömmlichen, gesundheits- 
gefährdenden Mitteln und schafft ideale Wachstumsbedingungen für  
gesunde, kräftige Hühner. WESSOCLEAN GOLD LINE ist bei nationalen  
Behörden registriert und in der EU-Zulassung angemeldet. 

HATCHING EGG DISINFECTION
BRUTEIER DESINFEKTION

GOLD LINE
WESSOCLEAN

WESSOCLEAN GOLD LINE is a ready-to-use application solution for hatching egg 
sanitation in hatcheries. Disinfection takes place at the hygiene lock and during 
incubation and hatch. WESSOCLEAN GOLD LINE is the ecological alternative to 
traditional agents that are dangerous to health, and creates ideal conditions of 
growth for healthy, strong chicken. WESSOCLEAN GOLD LINE is registered with 
national authorities and has been submitted for EU approval. 

In Kooperation mit

WWW.WESSO-GOLD-LINE.COM

In cooperation with Bio-Clean B. V.

Erhältlich als  / Available as

20 l 210 l 1.000 l
Kanister / 
canister

Fass / 
barrel

IBC / 
IBC
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Bio-Clean B. V.

In cooperation with Bio-Clean B. V.
In Kooperation mit
In cooperation with Bio-Clean B. V.
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OBERFLÄCHENDESINFEKTION
im Agrarbereich

GREEN LINE
WESSOCLEAN

WESSOCLEAN GREEN LINE ist eine gebrauchsfertige Anwendungslösung 
für die Desinfektion von Oberflächen im Agrarbereich, z. B. der Kartoffel-, 
Gemüse-, Obst-, und Pflanzenverarbeitung. Der Einsatz erfolgt in Trans-
port- und Lagersystemen wie Transportrollbändern, Lagerkisten, Lager- 
räumen, LKW- und Containerinnenräumen. WESSOCLEAN GREEN LINE  
wird mit einem Kalt-Sprüher und unter Druckluft in den Raum, direkt auf 
die zu behandelnde Oberfläche gesprüht. WESSOCLEAN GREEN LINE  
ist in der EU-Zulassung angemeldet.

WESSOCLEAN GREEN LINE is a ready-to-use application solution for the  
disinfection of surfaces in the agricultural sector, e.g. potato, vegetable,  
fruit and plant processing. It is used in transport and storage systems like  
roller conveyors, storage boxes, storage rooms and inside truck cargo areas  
and containers. WESSOCLEAN GREEN LINE is sprayed into the room cold  
and under pressure, directly on the surface to be treated. WESSOCLEAN  
GREEN LINE has been submitted for EU approval.

SURFACE DISINFECTION
in the agricultural sector

WWW.WESSO-GREEN-LINE.COM

Erhältlich als  / Available as

20 l 210 l 1.000 l
Kanister / 
canister

Fass / 
barrel

IBC / 
IBC



WWW.WESSO.COM
Wacholderweg 6
D-90518 Altdorf bei Nürnberg 

contact@wesso.com 

G
es

ta
lt

un
g:

 T
o

co
lo

go
 K

o
m

m
un

ik
at

io
ns

d
es

ig
n

B
ild

er
: n

uw
at

p
ho

to
/1

23
R

F,
 L

ip
sk

iy
/s

hu
tt

er
st

o
ck

, j
ur

is
am

/1
23

R
F,

 
kz

en
o

n/
iS

to
ck

Fo
to

, t
ha

na
m

at
/1

23
R

F,
 s

hu
tt

er
st

o
ck

/A
ki

n_
EO


