
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

- Desinfektionsmittel -Kommission im VAH -

Disinfectant Commission in VAN

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

Sterillium® oure
mit den Anforderungen und Methoderizur VAH-Zertifiziêrunëhernischer Desinfektionsverfahren -

Stand 2 4 2015 - bzw den Ubefgangsbesttmmungen vom 242015
with the requirements and mpthods of VAH cettifiction for chemical disinfection procedures -

as per 2 Apnl 2015 and the transitional provisions of 2April 2015 respectively
/

/

ANTRAGSTELLEF / APPLIdAN VERTRIEB / DISTRIBUTOR:

BODE Chemie GmbH PAUL HARTMANN AG
Melanchthonstr 27 PauI-Hartrnann-StF12
22525 Hamburg 89522 Heidenheim

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g / Qua,4tity ofactive substancs pe?100 g
45,00 g Propan-2-ol 30,00g Pfopan:l oI

Hiermit wird bestatigt dass das o g Produkt fur die prophylaktische Desinfektion in den aufgefuhrteri
Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations Zeit Relationen als wirksam eingestuft wird

This isto;confirm that the above product was foundtö b effective for prophylactic disinfection in the application
domains listed below at the s/ecifled concentration/contact time ratios

Händedesinfektiôn / Hand disinfection:,

HygienischH1ygien Chirurgish/Surica/
wirkungszeit I Exposure time Einwirkungszeit / Exposure time

(mm) (mm)
1/2 1 1,5 3 5

' konzA, konz.
___________________

2x3mI*

*Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht.haiten. /
Keep hands weil moistened with the concentraind product during the entire application time

Das Zertifikat Ist gültig vom 17.12.2021 bis zu l712.2024 (3 Jahre)! ’../
Certificate is valid from 17.12.2021 until 17.12.2024(3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpdhkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der
Desinfektionsmittelkommission im VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte

Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den fur die Erstellung der Gutachten eingereichten Mustern ist I
The applicant has agreed tbthe conditions laid down in the rules oithe disinfèàtãflfcOnimissio lid at the time of

application ind has legally binding confirmed that the distnbuted product is identical with th r se Ii ctivity testing

r'I -

Bonn den 08 09 2021 - ..-- /(
Place/Date

¯ v ç\_1V V
Der Vorsitzende der Defektonsmittel-Kommis

The Chairman of the Disinfectant Commissio i*f Az.: 294

Desinfektions,nittei-Kornmiss,on im VAH, rio insiiM für Hygiene, Venusberg-Campus I 0-53127 Bonn, wwwvah-oniinerie. 'ai,-onhno. 'TäiO2 7 1 4022


