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Detergens und Desinfektionsmittel für Oberflächen / Detergent and disinfectant for surfaces

Desinfektionsmittel für Hände und Abdeckungen / Disinfectant for hands and teguments

Desinfektionsmittel für Hände und Abdeckungen, 1l gebrauchsfertig
Zur hygienischen DesinfektionserHände vor chirurgischen Eingriffen, vor und nach Injektionen, Impfungen, Transfusionen. Für die postoperative 
WundreinigungMitarbeiterInnen in der Pharma- und Kosmetikindustrie
üDoppelter Effekt: Desinfizierend und antiseptisch. Zur hygienischen Desinfektion 3 ml für eine Minute auf den Händen verteilen. Für die chirurgis-
che Desinfektion 5 ml für 3 min auf den Händen verteilen. Dann den Vorgang zweimal wiederholen.
• Bakterizid (3 ml unverdünnt, 30 sec.), fungizid (5 min.), viruzid (1 min), mycobacterizid und tuberkulozid (1 min), chirurgische Desinfektion (3 ml 
unverdünntzweimal 90 sec).

Disinfectant for hands and teguments, 1L ready to use
For hygenical desinfection of the hands before and after surgical interventions, before and after injetions, vaccines, before perfusions and 
tranfusions, for postoperative desinfection of wounds, pharmaceutical and cosmetics personnel’s skin, pupils’ and employees’ hands, the hands of 
people on the move 
üHas double effect: desinfectant and antiseptic. For hygenic desinfecting of the hands, it is recommended 3ml for one minute and for surgical 
desinfecting of the hands it is recommended 5 ml for 2.5 minutes; the procedure is repeted two times
• Bactericidal (3 ml undiluted, 30 sec), Fungicide (5 min), virucidal (1 min), Mycobactericid and tuberculocidal (1 min), surgical disinfectant (3 ml 
undiluted for 90 seconds twice)
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Desinfizierende Flüssigseife für Hände und Abdeckungen 1l gebrauchsfertig
Im Spital zum präoperativen Waschen und desinfizieren der Hände, auf der Säuglingsstation für die tägliche Hygiene der Neugeborenen, In der 
Umgebung von Lebensmitteln und anderen Umgebungen, welche Hygiene benötigen.
üDoppelter Effekt: Desinfizierend und antiseptisch. 5-10 Tropfen auf die Handflächen, dann die Hände mindestens 1 min gegeneinander reiben 
oder mit einem im Produkt getränkten Tuch abwischen. Danach mit viel Wasser abspülen und trocknen. 
• Bakterizid, fungizid 

Liquid Soap Disinfectant for hands and teguments 1L ready to use 
In hospitals for preoperative washing and desinfecting of the hands, in maternities for daily hygene of the new born, in public food domain and 
usualy in domains that require strict hygene
üHas double effect: desinfectant and antiseptic. 5-10 drops are applied on the palms, after that they are rubbed of eachother for at least 1 minute 
or whipped with a tampon soaked in product. After this, it is washed with a lot of water and then dried
• Bactericide, Fungicide
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Detergens und Desinfektionsmittel für Oberflächen, nicht schäumend, farb- und geruchlos, - 1l 
Konzentrat = 125l gebrauchsfertig
Reinigt, desinfiziert und desodoriert Edelstahlwerkzeuge, Glasoberflächen, Porzellan, Steingut etc. 
üDoppelter Effekt: Desinfiziert und reinigt gleichzeitig.  Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt. 
• Bakterizid (0,25% nach 5 min), Fungizid (1% nach 15 min), viruzid (0,25% nach 60 min), Microbakterizid und tuberkulozid (2% nach 15 min und 90 
min) 

Detergent and disinfectant for surfaces, no-foam, colorless, odourless - 1L Concentrate = 125 L 
ready for use
Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, earthenware, cutlery
üHas double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (1% at 15 min), virucidal (0.25% at 60 min, Microbactericid and tuberculocidal (2% at 15 and 90 min)
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Detergens und Desinfektionsmittel für Oberflächen, desodorierend, schäumend – 1l Konzentrat = 
400l gebrauchsfertig
Reinigt, desinfiziert und desodoriert Edelstahlwerkzeuge, Glasoberflächen, Porzellan, Steingut etc. 
üDoppelter Effekt: Desinfiziert und reinigt gleichzeitig.  Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt. 
• Bakterizid (0,25% nach 5 min), Fungizid (1% nach 15 min), viruzid (0,25% nach 60 min), Microbakterizid und tuberkulozid (2% nach 15 min und 90 
min 

Detergent and disinfectant for surfaces, dezodorizant with foam - 1L Concentrate = 400 L ready for 
use
Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces ,porcelain, stoneware, earthenware, cutlery
üHas double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (1% at 15 min), virucidal (0.25% at 60 min, Microbactericid and tuberculocidal (2% at 15 and 90 min)
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Desinfektionsmittel für Instrumente und Kaltsterilisator. 1l Konzentrat = 200l Gebrauchslösung
Desinfektion von medizinischen, chirurgischen, zahnärztlichen und diagnostischen Werkzeugen durch Einlegen in die Desinfektionslösung bei 
Raumtemperatur. Desinfektion von Oberflächen im Operationssaal oder von medizinischen Gehäusen
üDesinfizierender und reinigender Effekt. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt, die von organischen Rückständen gereinigten Werkzeuge 
werden in der Lösung untergetaucht.
• 25 ml Konzentrat auf 10l Wasser: Bakterizid und fungizid(0,25% in 5 min). 50 ml auf 10l Wasser: viruzid (0,5% nach 60 min). 100 ml auf 10l Wasser: 
microbakterizid und tuberculozid (1% nach 15 min) 

Instruments disinfectant and cold sterilizer 1L concentrate = 200L ready to use
Desinfection of medical tools, surgical tools, dental tools and diagnostic tools by immersion at an ambient temperature. Desinfection of 
operation rooms surfaces, medical cabinets
üHas double effect: desinfects and cleans at the same time üThe concentrate is diluted in water üThe tools cleaned of organic left overs is 
immersed in the solution
• 25 ml in 10 l water: bactericide and fungicide (0.25% at 15 min) • 50 ml in 10 l water: virucidal (0.5% at 60 min) • 100 ml in water 10L: 
Microbactericid and tuberculocidal (1% in 15 min)
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Oberflächendesinfektionsmittel und Reiniger. 1l Konzentrat = 400 Liter Gebrauchslösung
Zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen(Böden, Tische, Wände) in OP Räumen, medizinischen Einrichtungen, Fitnesstudios, Garderob-
eräumen, Räumen zur Nahrungsmittelherstellung und-verkauf. Einrichtungen, die Desinfektion durch wischen oder sprühen erfordern.
üDoppelter Effekt: Desinfiziert und reinigt zugleich. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt. 40 ml / m2 durch sprühen aufbringen.
• Bakterizid (0,25%nach 5 min) fungizid (0,25% nach 5 min), viruzid (0,25% nach 60 min), mikrobakterizid und tuberculizid (2% nach 15 und 90 min).

Surface disinfectant and cleaner, 1L Concentrate = 400 liters ready to use
Desinfecting and washing surfaces (floors, tables, walls), operating theaters, medial tools, gyms, locker rooms,  spaces for food products 
production and selling, installations that require desinfecting by whiping or spraying 
üHas double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water. To be applied 40 ml of solution on m2 by spraying
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (0.25% at 5 min), virucidal (0.25% at 60min (Human Herpes Virus1) Microbactericid and tuberculocidal (2% 
at 15 and 90 min)
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Oberflächendesinfektionsspray, 1l gebrauchsfertig
Zum Reinigen und desinfizieren von Oberflächen (Böden, Tische, Wände, Polstermöbel)
üDoppelter Effekt: Desinfiziert und reinigt zugleich beim Aufsprühen und trocknen lassen. 
Benötigt kein Nachspülen!
• Bakterizid (5min), fungizid (5min).

Surface disinfectant spray, 1L ready to use
For cleaning and desinfecting surfaces (floors, tables, walls, upholstery)
üHas double effect: desinfects and cleans in the same time üIt is applied with the spay directly 
on the surface and let to dry üDoes not require rinse
• Bactericidal (5 min), Fungicide (5 min)
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Dosierpumpe für 1l 
Flacons 
Dosage pump for 1 
liter flacons
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Desinfektionsmittel mit Aktivem Chlor 1 Tablette = 5l Gebrauchslösung
Desinfektionsmittel für den privaten und öffentlichen Bereich zur Desinfektion von kontaminierten Oberflächen und Gegenständen: Böden, 
Laors, Schwämme, Kleidung, Teller, Laborgeräte, Nassräume, Schwimmbecken, Brunnen, etc. 
ü1Tablette wird in 5l bzw. 3l Wasser gelöst abhängig vom gewünschten Effekt. 3,4g (1 Tablette) setzt 1,5g aktives Chlor frei.
• 1Tablette auf 5l Wasser: bakterizid (5 min), fungizid (5min), mikrobakterizid und tuberculizid (60 min), 1 Tablette auf 3l Wasser: viruzid (60 min) 
sporizid 

Disinfectant with Activ Chlorine 1 tablet = 5 l solution
Desinfectant for private spaces and public health areas used for disinfecting contaminated surfaces and objects: floors, laboratories, sponges, 
underwear, dishes, laboratory tools, bathrooms, fountain water and pool water
ü1 tablet is diluted in 5L or 3L of water, depending on the desired effect üWeight: 3.4g (200 tablets) üOne tablet releases 1.5g of active chlorine
• One tablet at 5L of water: Bactericidal effect (5 min), Fungicidal (5min), Microbactericidal  and Tuberculocidal (60 min) • 1 tablet at 3L of water: 
virucidal (60 min), sporicidal 
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Instruments disinfectant

Surface disinfectant

50 Tabletten / tablets 200 Tabletten / tablets


	2 CatalogVeterinar2016ENDE3mBleed_split_20
	2 CatalogVeterinar2016ENDE3mBleed_split_21

