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Medizid® Rapid QF Flowpack
Unsere hochwertigen aldehyd- und alkoholischen,
zu 100% biologische abbaubaren Hygienetücher

Varianten

REF

Größe

Stück pro Packung

Versandeinheit

00976FP

Ca. 22 cm x 20 cm

80 Stück

12 Packungen

Allgemeine Informationen :
Charakteristik :
•
Wirksamkeit der Tränklösung Medizid® Rapid
•
Gebrauchsfertig
•
Aldehydfrei
•
Sehr schnell und umfassend wirksam in bereits
15 sec.
•
Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl.
M.-terrae), mykobakterizid, virusinaktivierend
(inkl. HBV / HIV)
•
Wirksam gegen behüllte Viren: BVDV (HCV)
und Vaccinia gemäß aktueller Empfehlung des
RKI
•
MRSA-wirksam und getestet (1 min)
•
Rückstandsfrei
•
Angenehmer Geruch
•
Gute Materialverträglichkeit
•
Viruzid wirksam gemäß 14476 (Polio / Adeno)
•
Noroviren und SV 40 getestet
Anwendungshinweise
Medizid® Rapid QF Desinfektionstücher (Flowpack) sind
mit der sehr schnell wirkenden Flüssigkeit des
alkoholischen Präparats Medizid® Rapid getränkt.
Die Hygienetücher eignen sich deshalb sehr gut zur
Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten wie
Geräteoberﬂächen und Gegenstände im medizinischen
Bereich und im patientennahen Umfeld zwischen
Behandlungen und Eingriffen.

Für alle alkoholbeständigen Medizinprodukte,
Oberﬂächen und Gegenstände, insbesondere für
Geräteoberﬂächen und Gegenstände im patientennahen
Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, und
Pﬂegebereichen

Zusammensetzung:
In 100g sind enthalten:
50 g Ethanol

Haltbarkeit:
28 Tage nach Anbruch, nur feuchte Tücher für die
Desinfektion verwenden.
Allgemeine Hinweise:
Vorsicht bei alkoholempfindlichen Material.
Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf
wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem
Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in
Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert
möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden
nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf
ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und
Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung
übernehmen.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH
übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.
Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability
in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de
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