
Tücher  
zur Schnell deSinfekTion

Sehr breites Wirkspektrum  
gegen Bakterien, Pilze und Viren.

hohe desinfektionssicherheit auf  
allen abwaschbaren flächen, auch  
in risikobereichen.

 ◢ Aldehydfrei, gebrauchsfertig

 ◢ noroviruswirksam

 ◢ VAh-gelistet und viruzid

FlächendeSinFektion

Sani-cloth® Active 
zur desinfektion von medizinischen Geräten  
und instrumenten aus alkoholempfindlichem Material



Sani-cloth® Active
zur desinfektion von medizinischen Geräten  
und instrumenten aus alkoholempfindlichem Material

AnWendunGShinWeiSe

Zur desinfektion von medizinischen 
Geräten und instrumenten aus 
alkoholempfindlichem Material, 
Ultraschallköpfen oder -sonden, 
Bildschirmen etc., sowie von alko-
holempfindlichen Flächen aller Art.

desinfektionsmittel sicher  
verwenden.

Vor Gebrauch stets kennzeichnung 
und Produktinformation lesen.

AnWendunGSeMpfehlunG 

tücher einzeln entnehmen und zu 
behandelnde Gegenstände / Flächen 
abwischen und komplett benetzen. 
nicht nachwischen. dose wieder 
verschließen.

zuSAMMenSeTzunG 

in 100 g tränklösung sind enthalten: 
0,45 g didecyldimethylammonium 
chloride

GuTAchTen

Umfangreich geprüft – mikrobio-
logisch, virologisch, toxi kologisch 
und ökologisch. 

Auf Anfrage stellen wir ihnen  
gerne unsere aktuellen Gutachten 
zur Verfügung.

BeSTellinforMATionen

Produkt Verpackungs- 
einheit

Artikel- 
nummer

Sani-cloth® 
Active  
dose

6 x 125 tücher 
(Tuchgröße  
13 x 22 cm)

30 511 00

Sani-cloth® 
Active 
nachfüllpack

9 x 125 tücher 
(Tuchgröße  
13 x 22 cm)

30 511 20

Sani-cloth® 
Active  
dose

6 x 200 tücher 
(Tuchgröße  
20 x 22 cm)

30 510 80

Sani-cloth® 
Active  
eimer

225 tücher 
(Tuchgröße  

24,5 x 30 cm)
30 511 40
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unsere leistung ihr nutzen

Gebrauchsfertige tücher mit  
besonders kurzen einwirkzeiten

optimale desinfektion und Reinigung in 
kombination mit sicherer und gezielter 
Anwendung

Wirksamkeiten getestet an der aus  
dem tuch abgegebenen lösung

hohe Anwendersicherheit, Wirksamkeits-
gutachten basieren auf den realen 
Arbeitsbedingungen

WirKsAMKeit
KonzentrAtion einWirKzeit

Min.

VAh-liste (bakterizid, levurozid)

Mit Mechanik und geringer Belastung konzentriert 5

Mit Mechanik und hoher Belastung konzentriert 5

Prüfung gemäß dVV mit / ohne Belastung

Begrenzt viruzid * (inkl. hiV, hBV, hcV) konzentriert 0,5 

Polyomavirus SV40 konzentriert 5

Viruzid konzentriert 30

eURo-normen (geringe und hohe Belastung)

en 13727 (bakterizid) konzentriert 1

en 13624 (levurozid) konzentriert 1

en 13624 (fungizid) konzentriert 15

en 14348 (tuberkulozid) konzentriert 15

en 14476 (viruzid, geringe Belastung) konzentriert 30

Zusätzliche Wirksamkeiten

norovirus (getestet am murinen norovirus) konzentriert 1 

influenza Viren ** (h1n1, A / h5n1) konzentriert 0,5

Flächendesinfektion nach dGhM 2001  
(tuberkulozid, fungizid)

konzentriert 30

* gem. RKI-Empfehlung 1/2004     ** aufgrund begrenzter Viruzidie

Mögliche rückstände des desinfektionsmittels regelmäßig entfernen.

oberflächendesinfektion  
für Medizinprodukte

0297
Tücher zur Schnell-
desinfektion von alkohol-
empfindlichen flächen aller 
Art.  Biozid n-36705


