
Allgemeine Informationen / general information
Charakteristik / characteristics
• Gebrauchsfertig / ready to use
• Alkohol- und aldehydfrei / alcohol and aldehyde free
• Schnell und umfassend, bereits ab 60 Sek. Wirksam / fast and

comprehensive, already from 60 sec. effective
• Umfassend bakterizid und levurozid wirksam /

comprehensively bactericidal and levurocidal effective
• Wirksam gegen alle behüllte Viren: BVDV/ Vaccinia (inkl.

HCV/HBV/HIV) / effective against all enveloped viruses: BVDV
/ Vaccinia (incl. HCV/HBV/HIV)

• Wirksam gegen alle unbehüllten Viren: Rota, Polyoma/SV40 /
effective against all non-enveloped viruses: Rota,
Polyoma/SV40

• Begrenzt viruzid PLUS wirksam / limited virucidal PLUS
effective

• Hohe Materialverträglichkeit, für empfindliche Oberflächen,
wie Acrylglas geeignet / high material compatibility, suitable
for sensitive surfaces such as acrylic glass

• Rückstand nicht klebend / residue not adhesive
• Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und Der RKI-

Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren / tested
according to DGHM standard methods and RKI
recommendations for efficacy against viruses

• VAH gelistet / VAH listed

Anwendungshinweise / application notes
Für medizinische Einrichtungen, Sanitär- und Bäderbereiche und
Pflegeheime. Unverdünnt anwenden, Oberflächen und
Gegenstände vollständig benetzen, 1 Minute einwirken lassen.
Einwirkzeit : KONZ. / 1 MINUTE. / For medical facilities, sanitary
and bath areas and nursing homes. Apply undiluted, wet
surfaces and objects completely, allow to act for 1 minute.
Contact time : CONC./1 MINUTE.

Zusammensetzung / composition
In 100 g sind enthalten:
0,2 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid,
0,64 g Didecyldimethylammoniumchlorid.
In 100 g are contained: 0,2 g
polyhexamethylenebiguanidehydrochloride, 0,64 g
didecyldimethylammoniumchloride.

Haltbarkeit / durability
Die Mindesthaltbarkeit der Medizid® Alpha+ XXL
Desinfektionstücher beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Um das
vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Verpackung /
Dose / Eimer direkt nach Gebrauch wieder verschließen.
Haltbarkeit / Standzeit nach Anbruch: 28 Tage. Vorausgesetzt
wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen
Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination
während der Produktentnahme vermieden wird und dass die
Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter
Standardlager bedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter
Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C
erfolgt. / The minimum durability of Medizid® Alpha+ XXL
disinfectant wipes is 3 years (see label printing). To prevent
premature drying of the wipes, close the packaging / can /
bucket immediately after use. Shelf life / service life after
opening: 28 days. Provided that the products are stored
exclusively in the well sealed original containers, that any
contamination during product removal is avoided and that the
storage of the opened containers is carried out under standard
conditions (protection from moisture, direct sunlight, heat and
frost) in the range of 5 - 25 °C.

Allgemeine Hinweise / gerneral instruction
Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf
wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen
gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf
Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere
Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen
Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die
beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir
keine Haftung übernehmen. / The recommendations for our
preparations are based on scientific tests and are given to the
best of our knowledge. Further recommendations, e.g. with
regard to material compatibility, are only possible separately.
Our recommendations do not exempt our customers from
testing our preparations for their suitability for the intended
purposes and processes. In this respect we cannot assume any
liability.

Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher /
Medizid® Alpha+ XXL Disinfectant Wipes
Unsere gebrauchsfertige Sprühwischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von allen
Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere für alkoholempfindliche  Oberflächen / Our
ready-to-use spray wipe disinfection for cleaning and disinfection of all surfaces of medical
devices, especially surfaces sensitive to alcohol.

REF Versandeinheit / shipping unit Größe / size Eimer / Nachfülltücher /
bucket / refill cloths PZN

00969+ 70 Tücher / cloths 26 x 29 cm Eimer / bucket 16015179

00970+ 70 Tücher / cloths 26 x 29 cm Nachfülltücher / refill cloths 16015162
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