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Endlich können Beläge von Behand-
lungsstühlen sowie andere alkoholemp-
findliche Flächen mit einem schnell wirk-
samen Desinfektionsmittel desinfiziert und
gereinigt werden.

METASYS erweitert aufs Neue 
seine Hygiene- und Desinfektionslinie
GREEN&CLEAN und bietet ab sofort den
nicht alkoholischen, gebrauchsfertigen
Desinfektions- und Reinigungsschaum
GREEN&CLEANSK zur Desinfektion und Rei-
nigung von alkoholempfindlichen Oberflä-
chen an.

Es ist nicht einfach, ein geeignetes
Mittel zur Desinfektion der Behandlungs-
stühle zu finden.Schließlich soll es viele Ei-
genschaften in sich vereinen:Es muss des-
infizieren, eine intensive Reinigungswir-
kung beweisen und es darf das oft emp-
findliche Material auch nicht angreifen. Die

Stühle sollen so lange wie
möglich neu aussehen und
frei von Verfärbungen oder
rissiger Sprödigkeit blei-
ben. Zudem muss es
schnell gehen, denn für
lange Einwirkzeiten bleibt
keine Zeit.

Mit dem neuen Flä-
chendesinfektionsschaum
GREEN&CLEAN SK werden
diese Anforderungen er-
füllt: GREEN&CLEAN SK
weist innerhalb einer Mi-
nute eine bakterizide, fun-
gizide sowie HBV/HIV Wir-
kung auf. In dieser Zeit wird
auch eine starke und effi-
ziente Reinigungskraft er-
zielt. Durch seine nicht alkoholische Zu-
sammensetzung ist es besonders scho-
nend und materialfreundlich und dadurch
optimal für Stuhlbezüge, Acryl- und Plexi-
glas und andere empfindliche Flächen ge-
eignet.

Durch die quartären Ammoniumver-

bindungen ist ein Remanenz-
effekt gegen die sofortige
Wiederansiedlung von An-
flugkeimen gewährleistet.
Schmutz,Blut- und Speichel-
spuren sowie Aerosole wer-
den entfernt. PH-neutral
schont es auch die Hände im
Falle eines Hautkontakts. Des
Weiteren ist GREEN&CLEAN
SK auch aldehyd-, phenol-
und phosphatfrei.

Die handliche Sprühfla-
sche ermöglicht eine einfa-
che und schnelle Anwen-
dung. Der Schaum wird nach
dem Aufsprühen gleichmä-
ßig auf der zu desinfizieren-
den Fläche verteilt. Nach ei-

ner Minute können die Reste abgewischt
werden.Der zarte Orangenduft verleiht eine
angenehm dezente und frische Note.

GREEN&CLEAN SK wurde nach DGHM-
Kriterien getestet und ist selbstverständlich
biologisch abbaubar gemäß OECD-Richt-
linien.
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� GREEN&GLEAN SK zur Desinfektion
und Reinigung von alkoholemp-
findlichen Oberflächen.

Endlich: Desinfizieren ohne schädli-
che Aerosolwolke – mit hospyWipes.

Eine Weltneuheit des Hygiene-Spezi-
alisten IC Medical System,wenn es um un-
bedingte Hygiene geht.

Mit dem neuartigen hospyWipes-Vlies
und der zugehörigen hospyDES-Lösung
können Flächen, Medizinprodukte und
medizinisches Inventar innerhalb einer
Minute desinfiziert werden.

Gerade in Hygieneräumen ist das
hospyWipes-System im praktischen
Wandhalter schnell zur Hand und sorgt für
eine sichere Wischdesinfektion.Durch die
einmalige Verwendung der getränkten Tü-
cher besteht kein Risiko einer Kreuzkonta-
mination. Der Anwender ist niemals einer

schädlichen Aerosolwolke ausgesetzt, da
das System ohne Zerstäuber auskommt.

Der Spender wird Platz sparend an der
Wand montiert und unterstützt bei richti-
ger Platzierung eine Verbesserung des ge-
samten Arbeitsprozesses, da optimierte
Handlungsabläufe geschaffen werden.

Das hospyWipes-System besteht aus
einem Behältnis mit Vliestüchern, dem
hospyDES-Konzentrat und einem Wand-
halter (wahlweise aus Kunststoff oder
Edelstahl).

Vor der ersten Verwendung füllt man
den Behälter mit ca.2 Litern Leitungswas-
ser, mischt es mit der hospyDES-Lösung
und lässt dies von der Rolle aufsaugen.

Die einsatzbereiten hospyWipes wer-
den jetzt einfach in den Wandhalter ge-
stellt. Mit einer Rolle entstehen so 600
Tücher zur Wischdesinfektion, die inner-
halb einer Minute bakterizid, fungizid und
virusinaktivierend (HBV/HIV) nach dem
DGHM-Verfahren wirken. Zudem erfüllen
hospyWipes die Europanormen EN 1275
und EN 1040. Weitere Informationen fin-
den Sie auch unter www.icmedical.de.
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� Mit hospyWipes desinfizieren ohne schädliche
Aerosolwolke.


