
Die alkoholische  
schnellDesinfektion

Breites Wirkspektrum gegen  
Bakterien (inkl. TB) und Hefen.

hohe Desinfektionssicherheit auf  
allen alkoholbeständigen flächen,  
selbst in Risikobereichen.

 ◢ aldehydfrei und noroviruswirksam

 ◢  Gebrauchsfertig mit 
 angenehmen Geruch

 ◢ Vah-gelistet

FläcHendesinFekTion

incidin® liquid 
Gebrauchsfertiges spray zur alkoholischen schnelldesinfektion



incidin® liquid
Gebrauchsfertiges spray zur alkoholischen schnelldesinfektion

anWenDUnGshinWeise

Gebrauchsfertige lösung zum 
 Wischen oder sprühen. 

Produkt auf trockenen Zellstoff 
 geben, die oberfläche abwischen und 
antrocknen lassen oder ober fläche 
aus ca. 30 cm entfernung einsprühen 
(ca. 40 ml / m2) und antrocknen 
 lassen. soweit elektrische Geräte 
 betrieben werden, ist auf explosions-
schutz oder  spannungs freien Zu-
stand der  Geräte zu achten. 

laut UVV sind schutzhandschuhe  
zu tragen.

desinfektionsmittel sicher  
verwenden.

Vor Gebrauch stets kennzeichnung 
und Produktinformation lesen.

ZUsaMMensetZUnG 

in 100 g sind als Wirkstoffe 
 enthalten: 35 g 2-Propanol, 
25 g 1-Propanol

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

incidin® liquid  
flasche

12 x 1 l 30 113 40

incidin® liquid  
kanister

2 x 5 l 30 113 50

incidin® liquid  
kanister

30 l 30 113 60
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unsere leistung ihr nutzen

Gebrauchsfertige spraylösung mit 
besonders kurzer einwirkzeit und 
a ngenehmen Geruch

schnelldesinfektion und Reinigung  
in kombination mit sicherer und gezielter 
Anwendung, dabei angenehm im Gebrauch

Ausgewogene, synergetische  
Formulierung verschiedener  
Wirkstoffe, aldehydfrei

Gute Benetzung, schnelle und rückstands-
freie Abtrocknung durch Alkohole, dabei 
mit sehr guter Anwenderverträglichkeit

WirKsAMKeit
KonzentrAtion einWirKzeit

Min.

VAH-liste (bakterizid, levurozid, mycobakterizid)

Flächendesinfektion gemäß VAH  
(inkl. TB) mit und ohne Mechanik,  
mit geringer und hoher Belastung konzentriert 5

iHo-Viruzidie-liste

Prüfung gemäß dVV mit / ohne Belastung

Begrenzt viruzid * (inkl. HiV, HBV, HcV) konzentriert 1 

Rotavirus konzentriert 1

Adenovirus konzentriert 5

Papova-Viren / Polyomavirus sV40 konzentriert 10 

eURo-normen

en 13727 (geringe und hohe Belastung) konzentriert 1

en 13624 (levurozid / mit / ohne Belastung) konzentriert 1

en 14348 (tuberkulozid mit / ohne Belastung) konzentriert 1

Zusätzliche Wirksamkeiten

kurzzeitdesinfektion nach dGHM Methode 2001 konzentriert 1 

norovirus (getestet am murinen norovirus) konzentriert 10

influenza Viren ** (H1n1, A / H5n1) konzentriert

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

oberflächendesinfektion  
für Medizinprodukte

0297
alkoholische schnell-
desinfektion für alkohol-
bestän dige flächen aller art.  
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