
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

- Desinfektionsmittel -Kommission im VAH -

Disinfectant Commission in VAH

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für! for conformity of efficacy tests for

Sterillium® med
mit den Anforderungen und Methoden ZiiVAH Zertifiziei chemischer Desinfektionsverfahren -

Stana 2 4 2015 und nchfoIgenden Mitteilungen
with the requirernentsand methods1of fochemicaI disint,ection procedures -

as per2 April 2015 and following annoilncements
' \

HERSTELLER / MANUFACTtJjRER: VERTRIEB I DISTRIBUTOR: '

BODE Chemie GmbH PAUL HARTMANNAG
/ .1Melanchthonstr 27 PauIHartmann:Str -

22525 Hanburg 89522 Heidenheim
r .

.
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WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g:/ Q4ntity ofactive substan?esper4O0g:
85,0 g1EthariQ1 .¯.
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Hiermit wird bestatigt dass das o g Produkt fur die prophylaktische Desinfektion in den aufgefuhrten
I Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations Zeit Relationen als wirksarn eingestuft wird
This is to confirm that the above product was found to beieffective for prophyIacticdiin\fection in [he applicatioh

I domains listed below at the spec,!idd concentration/contact time ratios
\

Handedesinfekflon / Hand disinfection '.-
. ’'

Hygienisch iHygienic .Chirurgisch I SurgiáàI. '

I, Einwirkungszeit/ Exposure time \ Einwirkungszeit I Exposure time 7
(mm) (mm) ’.

1/2! ” I 1-5 3 5
könz. . konz. f' I

ferbtr 1t 3m1* 1,5m1n*

Die Hando wahreni der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Praparat feucht halten I ii

Keep hands well moistened with the concentrated product during the entire application time

Das ?ertifikat ist gültig vom 31 01 2022 bis zum 31 01 2025 (3 Jahre) I
Certificate is valid from 31 01 2022 until 31 01 2025 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Gbschäfts6rdnung der
Desinfektionsmittelkd'rnmission im VAH einverstanden erklärt und rechts*erbindlich bestätige, dass das von, ihnmin Handel gebrachte

Präparat in seiier.Zusammensetzung identisch mit den für dieErstellung ’der,,Gulachteneifmgereichten Mustern ist. /
The applicant has agreed.to the conditions laid down in the rules ofithe disifectant commilsion in (hO VAH va/id at the time of

application and has legally binding confirmed that the distributed product is iditicoI with the prodti seth! ie activity testing.
. tet-K0tnmi

Bon den 29.11.2021

D
The Chairman of the Di infectant Commission i jjg

Oesinfektionsmitt&-Kommission im VAH, do Institut für Hygiene. venusbergcampus I, 0-53127 Bonn, www.vah-onhine.de, i(6/'i/iiii4, Te1.-Ö2
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