
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® classic pure

mit den Anforderungen und Methoderf VAH-Zerfize themischer Desinfektionsverfahren -

Stan 24 2015 und nachfolge9den Mitteilungen
with the requirements and mthodsofWAH cthlifièat/on for chemical disinfection procedures -

asper2ApriI:2O15 and following andtincêthènts ¯'

- '-./¯l '¯

/
HERSTELLER I MANUFACTURER: VERTRIEB / DISTRIBUTOR: /

BODE Chemie GrnbH PAUL HARTMANNAG .

MeIanchth6nstr 27
22525 Hamburg 89522 Heidenheim_

7 .. ..-- -

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g I Quantity ofact!veksubstances per 100 g
45,00 g Proian2 ol 30,00 g Propan -1 oI, 020gMecetroniumetiIsIfat

Hiethiit wird bestatigt dass das o g Produkt fur dieprophylaktische Desinfektion in den aufgefuhrten
' Anwendungsbereichen in folgenden Konzerctrations Zit Relationen als wirksaneingestuffwird

/ Thls(is o confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disiI5fect,on in the application
domains listed below at the specified concentration/contact time ratios

-

Handedesinfektion I Hand disinfection
Hygienisch I Hygienic . _Chirurgisch I Surgical

Einwirkungszeit / Exposurejtime ’Einwirkungszeit / Exposure time
I .

(mm) -. (mm) . /

1/2 1 1, 3 5 CII
konz. . konz. F A' /'

VrM I3 ml,p ifrA 2 x 3 ml* )

I 1:
4 .

Dio Hände währdn'dderesamten Applikationszoit durch däskoñzontrierte Präparat feucht halten. I
' Keep hands weil moistened with the concentrated product during the entire application time. //

1, Das Zertifikat ist gültig vom 28.02.2Ö22 bis zum 8ñ.2O25(3 Jahre)/ / /
Certificate is valid from 28.02.2022 until 28;02.2025 (3 years

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen esc'iäfts6rdnung der
Desinfektionsmittelkd'mrnission im VAH einverstanden erklärt und rechtè\'erbindlich bestätigt, dass da's vonjihriin Handel gebrachte

Präparat in seiner Zusammensetzung identisch miLden für dieErstelIung .derGutachten.eingereichten Mustern ist. I
The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules ofthe disintanf commission in the time of

application and has legally b?ndig confirmed that the distnbuted product is identical with the pro Lick ed15rth'ßhvity testing

_’ 4V
::hhh12021 7' J\

Der Vorsitzende der Desinftiosmittel-Kommission i

The Chairman of the Disinfectant Commission in 1r lzlii21/4JfJ
0esinfektionsrnittel-Kommission im 1/AH. rio Institut für Hygiene. Venusborg-Cempus 1, 0-53127 Bonn, vww.voh-oniino.de,


