
Wirkspektrum / einWirkzeiten (ez)

einsatzgebiet ez

Flächendesinfektion gem. DgHm / VaH  
bakterizid / levurozid

1 min.*  
geringe belastung

tbb (m. terrae) 3 min.

begrenzt viruzid (inkl. HbV, HCV, HiV) 1 min.

rotaviren 1 min.

aviäre influenzaviren 15 sek.

polyomaviren sV40 5 min.

noroviren (mnV) 5 min.

  * Der kürzest mögliche Listungswert beim VaH beträgt 5 min.

Wandhalterung Flowpack
Für meliseptol® Wipes sensitive 100 & XL
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eigensCHaFten

 · aus aluminium, weiß eloxiert

 · zur befestigung an der Wand

 ·  Frei laufende Halterung senkt sich mit jedem entnommenen tuch, 
damit wird eine besonders hygienische entnahme ermöglicht

 · schafft freie arbeitsflächen und platz

 · Führungsschiene für den Deckel, sichert das Flowpack

 · einfach zu reinigen und zu desinfizieren

 ·  erfüllt die anforderungen der Din en 1789, eignet sich damit 
optimal zur befestigung in rettungsfahrzeugen

 ·  speziell für meliseptol® Wipes sensitive Flowpacks 100  
sowie XL geeignet

LieFerForm Ve art.-nr. pzn

meliseptol® Wipes sensitive, Flowpack 100 mit 100 tüchern (18 x 20 cm) 6 stück 19894 12143130

meliseptol® Wipes sensitive, Flowpack XL mit 42 tüchern (24 x 30 cm) 6 stück 19893 12143124

LieFerForm Ve art.-nr. pzn

Flowpack-Halterung 1 stück 3908470 –

nr. 4000853D stand: 02/2018

Physikalisch-chemische Daten: aussehen: weiße tücher | geruch: unauffällig | Dichte: ca. 0,98 g/ml | Flammpunkt: + 31 °C
Meliseptol® Wipes sensitive XL sind getränkt mit mit 600 g Lösung Meliseptol® Foam pure: 100 g Lösung meliseptol® Foam pure enthalten: propan-1-ol 17 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,23 g, nichtionische 
tenside. angaben gemäß Verordnung (eg) nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nicht-ionische tenside.

Qualitativ hochwertige tücher
Weiche, fusselfreie tücher sind sanft zu hochempfindlichen 
 ober flächen. sie sind im 4-Felder-test (en 16615) geprüft.

einfaches Handling
Durch die spezielle Falttechnik werden die tücher einzeln 
 gezogen und mit dem „klick-Verschluss“ ist das Flowpack sicher 
 geschlossen. Die tücher bleiben 90 tage einsatzbereit.


