
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

- DesinfektIonsmittel -Kommission im VAH -

Disinfectant Commission in VAH

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

Sterillium® Gel pure

mit den Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifiierung chemischer Desnfektionsverfahren -

Stand 2.4.2015 - bzw. den Übergangsbestimungen vom 2.4.2015
with the requirementahd methods of VAH-ce5lifthation for'chemical disinfection procedures -

as per 2 April 2015 - anb the'transitional provisions of 2 A'p2015, respectively.
.iJ

ANTRAGSTELLER I APPLlc"At'j.7 VERTRIEB I DISTRIBUTOR.
BODE Chemie GmbH PAUL HARTMANN AG .

Melanchthonstr27 Paul-Hartmann-Str.
"

22525 Hambrg 89522 Heidenheim \ :
WIRKSTOFFE nàh Art und Menge bezogen auf 100 g:/
85,0 g EtharoI )
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Hiermit wird bestätigt, dass das 0g. Produkt fur die prophylaktische Desinfektion in den a'ufgeführte0, \\11 Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirks m eingestuft wird: ”
/:This,is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the app!! ation,

¯ domains listed below at the specifled concentration/contact time ratio \j' \ Jl
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Händedesinfektion IHand disinfection
Hygnisct / Hygienic Chirurgisch,/ Surgical" '

..... .

Einwirkunszeit/ Exposure time Einwirkungszeit/ Exposure time "s"
(min) (mm)'

1 . 1/2 1 1,5 3 5 j 1
konz.irr..rndt konz. / q

35 mI ’’ 6-15 ml*
. ¯e

. »'
Hände während der gesamten Applikationszelt durch das konzentrierte Präparat feucht halten. 1.7

Keep hands well moistened with the concentrated product during the entire applicatioii time.

Das Zertifikat ist gültig vom 22.06.2021 bis zui 22 06.2024 (3 Jahre) I P
Certific-ite is valid from 22 06 2021until 22 06 2024 (3 years) / /

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen dor zum Zeitpunlt der Antragstellung gültigeri'Geschaft'sordnung der
Desinfektionsmittelkomr!tission im VAH einverstanden erklärt und rechtsve'rbindlichbestätigt, dasias vot ihm in Handel gebrachte

Präparat in seiner'Zusammensetzung identisch mit den für dierErsteflung der Gutachté'n eingerëiähten Mustern ist. I
The applicant has agreed to''the conditions laid down in the ru/os oft e disinf6Ztanf'bommission in the a/id at the time of

application and has legally bindih,'corifirmed that the distributed prd ct/s identical with the'p Otib ctivity testing.

Pce/te°
Der Vorsitzende der Desinfektiof tIJIommissio Jfl1,

The Chairman of the Disint,bctant Comission 0'A1 11 Az.:N

Desinfekiionsmitiel-Kommission im VAH, do lnstitui für Hygiene. Venusberg-Cempus 1, o-511127 Bonn, wwwvah-online.de, i5i2@'ah.onIine.de. Teü'1X28-2.


