
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

- Desinfektionsmittel -Kommission im VAH -

Disinfectant Commission in VAH

ZertifUt I Certificate
über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformity of efficacy tests for

Sterillium® Viruqard

mit den Anforderungen und Metoden zur VAH Zer fiierungöhemischer Desinfektionsverfahren -

Stand 2 4 2015 und nchfoIgenden Mitteilungen
with the requirements and mothods1of VAH-ceifiat1ori forcl7emicaI disinfection procedures -

as per 2 :Aprii.2O5 and following anhdtJ,dirnents

ç \Vs
HERSTELLER! MANUFACTURE: VERTRIEB / DISTRIBUTOR:
BODE'Chemie GmbH PAUL HARTMANNAG
Melanchthonstr 27 Paul -Hartmann -Str 12 -

22525 Hamburg 89522 Heidenheim

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g / Quadhty of ictive substances per WO g
95,OOg Ethanol

:/
.

Hiermit wird bestatigt dass das o g Produkt für didpfophyIaktische Desinfektion in den aufgefuhrten
Anwendungsbereichon in folgenden Konzentrations Zeit Relationen als irksam eingestuft wird

This is to confirm that the above product was found to be' effective for prophylactic disinfection in the application
domains listed below at the spe5ifió'd concentration/contact timeratios

/

Handedesinfektion I Hand disinfection
Hygienisch IHyginic Chirurgisch I Sür5aI

Ernwtrkungszeit! Exposurejtime ’Einwirkungszeit / Exposure time
(mm) ¯ (mir)

1/2 ’ 1 1-2,5 3 5
könz. konz. P » .1,

j..4 st4r 1,5 min*

Die Hando vahrond dor:gesamten Applikationszoit durch dcis.konzontrierte Praparat feucht halten. I
Keep hands weil moistened with the concentrted product during the entire application time.

Das Zertifikat ist gültig vom 22.05.2022 bis zum 22O5.025 (3 Jahre) I
Certificate is valid from 22.05.2022 until 22.05.2025 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mii den Bedingungen der zum Zeitpdnkt der Antragsteilung gültigen Gescl4äfts6rdnung der
Desinfektionsmittetkommission im VAH einverstanden erklärt und recht'orbindIich bestätigt, dass das vonihr in Handel gebrachte

Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die: Erstellung derGutachteneIngereichten Mustern ist. /
The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commissio e VAH valid at the time of

application and has legally binding confirmed that the distnbuted pro&uct is identical with t (pdAsct1J/.fQ( the activity testing

’:e19012022 -.J!I(./ f'
Der Vorsitzende der Des fe tionsmittelKom i?irf? A -

- S1
The Chairman of the Disinfectant Commis it'tfl Az.:? 1/493
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