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Flächendesinfektion rur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidie und Levurozidie)
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mit dem Anforderungskatalog der Deutsdhen &esells*häft filr Hygiene t;nd Mikrobiologit {DGHM) - §tand 4.2.2002 -

basierend auf den §tandardmethoden der DGHM - Stand 1.9.2001 - bzw. den Übergangsbestrmmungen vom 4.9.2002.
DGHt\4 ufid VAH bä§tätisen die Aquivalenz mit den früher herausgegebenen DGHM-Zerlifikaten.

with the R*quirem*its rssuea by tieberman Sbcieiy for Hygiene and Micrabiäigy (DGtllv{) an Febi*ary 4'h 2üü2 which is
b*sed sn {ie üüHM Sfandarrl fi,fethads of §epfems*r 1*' 2üA1 ar the tra.nsitional provisions of

Sepl. 4'5 2A02. üGHM and VAH canfirm the equivalence to the former issued DGHfin cedificates.

Verbund für Angewandte Hygiene {VAH}
.Associafion far Applied Hygiene

- Desinfektionsmittel-Kommission im VAH *
Disinfsctant Cornmissfon in VAH

Zertifikat I Cert§f§cafe
über die Konformität der Wirksamkeitsp.r.tifunggn für I for conforntity af efficacy fesfs for

DESINFECT*

A'{TffiGS.TELLEP. I AP P L I C ANT" Zimmer Rei nigungstechnik GmbH
Raiffeisenstraße 6
97265 Hettstadt
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WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g:

Quantity af actiire subs{ances per 1ü0 g-' :i

1290 mg/l Hypochlorige Säure (HOCL)

,aa

Hiermit wrrd bestätigt, dass das o.g. Produkt fur die prophylaktische Desinfektror n den aufgeführten
Anwendungsbererchen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wi*sam eingestufl wird:

T?ri§:is te n6{nr f&äf fr?e abave §ioduct r+iä§ iouna Io be efferfiire tar praphylactic disrnfeclion in the applic*tian
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Aussage zur Wirksamkeit bezieht sich nur auf die Prüfung der Wirkstofflösung und nicht auf die Kombination mit dem

llerstellung$verfahren, sonril wird keine Aussage zur Wirksamkeit des Herstellungsverfahrenx $enracht.
This canfirmatia$..i$ anly valid for ff g te:t wlth th-e sa-lutia-n andnot in cambination with-the production process, tlrerefore'. na confirmafion is given for the efficacy as regards the praduction praces§

Des zertifikat ist gültig vom 13.05.2015 bis zum 13.05.2018 {3 Jahre} I
Certi#ea te ;i :r a l i d f r a m 1 3. ü 5. 2 0n 5 u n t i l 1 3..ü,,5.,,,$.,_Q! 8 { 3 y e a r s }

Der Antragsteller hat sich nrit den Bedingungerr' r zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der
Desinfektionsmlttelkornmission im VAH einverstanden erklärt lrnd rechtsverbindlich bestätigt, dass da$ von ihm in Handel gebrachte

Fräparat in seinerZusanrmenselzung identisch mitdenfürdie Erstellung derGulächten eingereichten Mustern ist. i
The applicant has agreed to ,*e condifrüns laid dawn rn fie flrles af the disinfectant cammissian in the VAH valkl a! the time of

appiication and has legally binCing confirmed fhat the drsfri&uted Oni§uct is identical wilh the praduct used far.the activity testing.

Bonn. den 13.05.2015 f I
Place/Date I i I

i, 1{ ,:
Der Vorsitzende der I TftQ'Cfrbirman ol the

Desinfektionsmittel-Kommission im VAH I SisrrfeitanY Conrryussr'*n in VAll - ldent.No N15/117


