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Händedesinfektion

BUDENAT® PROTECT HAND D 807
Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel

Anwendungsbereich
■	 Hygienische Händedesinfektion

■	 desinfektion talgdrüsenreicher Haut

Wirksamkeit
■	 Bakterien inkl. MRsA und tBC, Hefen, behüllte Viren 

(begrenzt viruzid) sowie die unbehüllten Viren Rotaviren 
und noroviren

■	 Geprüft nach den europäischen normen en 1500, en 14476

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Parfümfrei, dermatologisch empfohlen für Allergiker und 

empfindliche Hauttypen

■	 sehr hautverträglich da ohne kumulierende 
Langzeitwirkstoffe

■	 VAH-gelistet

■	 Alkoholisches desinfektionsmittel

Technische Daten
pH Wert 8

Produktfarbe farblos

Gebinde* 150 ml flasche 
500 ml euro-spenderflasche
1 l euro-spenderflasche

inhaltsstoffe 
nach inCi

AQUA, isoPRoPYL ALCoHoL

* Hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Pro-
dukte. sprechen sie mit ihrem kundenberater.
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Händedesinfektion

BUDENAT® PROTECT HAND D 807
Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel

detaillierte Anwendungsempfehlungen für spezifische Anfor-
derungen oder bei Auftreten spezieller keime können sie über 
ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter, unsere e-Mail-
Adresse info@buzil.de oder unter +49 8331 930-6 anfordern.

Hinweis
Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit 3-5 
ml unverdünnten Produkt eingerieben und 30 sekunden lang 
feucht gehalten. 
für eine Wirksamkeit gegenüber noroviren die Prozedur ggf. 
wiederholen.
desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets etikett und Produktinformationen lesen.
eine Lagertemperatur von 5 °C – 25 °C wird empfohlen. 
100 g enthalten: 63,1 g 2-Propanol. BAUA Reg. nr. n 57173

Gefahrenhinweise
H226 flüssigkeit und dampf entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 kann schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicher-
heitsdatenblatt zu Budenat® Protect Hand d 807 unter 
www.buzil.com/d807.

Artikelnummer*:
d807-0150 
d807-0500
d807-0001 

* Hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. sprechen sie mit ihrem kundenberater.

die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbei-
tungs-, objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft und beeinflusst werden. daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbei-
tungshinweise geben. die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die 
Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige 
oder unrichtige Angaben in unserem informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben 
unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

datum 13.06.2016

Anwendung und Dosierung
Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit  3-5 ml unverdünntem Produkt eingerieben und 30 sekunden lang feucht 
gehalten. für eine Wirksamkeit gegenüber noroviren die Prozedur wiederholen, damit eine Gesamteinwirkzeit von 1 Minute gewähr-
leistet ist.

Wirkstoffbasis

Hygienisch

einwirkzeit (min)

0,5

Budenat® Protect Hand d 807 Alkohol konz. 


