Rifrax San

CONFORME

CAM
2012-16

S-P-00302

DISINFETTANTE DETERGENTE PRONTO ALL’USO
GEBRAUCHSFERTIGES, DESINFIZIER- UND REINIGUNGSMITTEL

REG. N. 19435
IDONEO

HACCP
ALLE MODALITÀ
D’USO INDICATE

SCHEDA TECNICA

TECHNISCHES DATENBLATT

RIFRAXSAN è un PMC disinfettante detergente autoasciugante
destinato all’impiego per il controllo di batteri (sia Gram+ che
Gram-), micobatteri, funghi, spore e virus. Può essere usato per
preservare ogni superﬁcie lavabile dai rischi di contaminazione. Si
impiega in ambito sanitario-assistenziale, alimentare e civile per la
disinfezione quotidiana di arredi, mobili, sanitari, vetrate,
attrezzature di cucina e superﬁci in genere.

RIFRAXSAN ist ein selbsttrocknendes Desinfektionsmittel, das zur
Bekämpfung von Bakterien (Gram+ und Gram-), Mykobakterien, Pilze,
Sporen und Viren eingesetzt wird. Kann zur Erhaltung aller
abwaschbaren Oberﬂächen eingesetzt werden. Es kann in allen
Umgebungen eingesetzt werden, in denen Ansteckungsgefahr besteht.
Es wird im Gesundheit- und Sozialwesen zur täglichen Desinfektion von
Nachttischen, Betten, Geländern, Sanitäranlagen eingesetzt. Im privaten
Bereich ist es ideal zur Reinigung und Desinfektion von Möbeln,
Fenstern und Oberﬂächen im Allgemeinen.

Dosaggio e modalità d’uso

Dosierung und Anwendung

Tempo di azione: 15’.

Aktionszeit: 15’.

Per le naturali caratteristiche dei suoi ingredienti, la colorazione del prodotto
tende all’imbrunimento.

Aufgrund der natürlichen Eigenschaften der Inhalts toffe neigt die Farbe des
Produkts dazu, braun zu werden.

· Disinfezione superﬁci: Pronto all’uso. Erogare con testina spray
e distribuire sulla superﬁcie con panno o carta.
· Pulizia dei pavimenti in sale operatorie: 20-50% (20-500 g/L).
Diluire il prodotto negli appositi secchi quindi utilizzare con mop o
panni.

ECOLOGIA E SICUREZZA

· Desinfektion von Flächen: Gebrauchsfertig. Dispense mit Sprühkopf
und Verteilen auf der Oberﬂäche mit einem Tuch oder Papier.
· Bodenreinigung in op-sälen: 20-50% (200-500 g/L). Das Produkt in
den entsprechenden Eimern verdünnen, dann mit Mopps oder Tüchern
verwenden.

ÖKOLOGIE UND SICHERHEIT

EPD - Dichiarazione Ambientale di Prodotto basata su ISO 14025 EN 15804 con carbon footprint veriﬁcata e registrata e dati completi
sul ciclo di vita. Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo.
Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal
reg. europeo 648/2004/CE.

EPD - Umwelt-Produkterklärung gemäß den Vorschriften von ISO
14025 und EN 15804 mit kontrolliertem und eingetragenem
Karbon-Fußabdruck und vollständigen Angaben bezüglich des
Lebenszyklus. Sämtliche Stoffe sind zum Recycling und zur
Wiederver-wertung geeignet. Sämtliche oberﬂächenaktiven Stoffe
bauen sich im Einklang mit den 648/2004 EG-Richtlinien ab.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica e di sicurezza prima
dell’utilizzo.
Per le naturali caratteristiche dei suoi ingredienti, la colorazione del
prodotto tende all’imbrunimento.
PMC Reg. Min. della Salute n. 19435 del 02/01/09

Produkt für den Gebrauch durch Fachpersonal.
Vor der Anwendung lesen Sie bitte sorgfälltig das technische
Produkt-, Unfall- und Sicherheitsdatenblatt.
Aufgrund der natürlichen Eigenschaften der Inhaltsstoffe neigt die
Farbe des Produkts dazu, braun zu werden.

Contiene: alcoli, tensioattivi anionici, bifenil-2-olo.

Enthält: biphenyl-2-ol, Alkohole und anionische Tenside.

Caratteristiche · Eigenschaften
Aspetto · Aussehen
Liquido limpido rosa · Klare rosa Flüssigkeit

Confezioni · Verpackungen

EAN: 8033772552356

750 ml

Odore · Geruch

Tara: 60 g

ﬂacone
ﬂasche

in scatole da 12 pezzi
in kartons zu 12 stück

Limone · Zitrone

01600S10
-

10 kg - 10 l

tanica
kanister

in pallet da 60 taniche
in Paletten von 60 kanistern

0,98+/-0,01

01600S50
-

50 kg - 50 l

fusto
fass

in pallet da 8 fusti
in Paletten von 8 Fässer

pH tal quale · pH-Wert unverdünnt

0160S200
-

200 kg - 200 l

fusto
fass

in pallet da 2 fusti
in Paletten von 2 Fässer

Peso speciﬁco · Wichte

10,5+/-0,5

0160S750

Tara: 500 g

Tara: 2500 g
Tara: 8500 g

Tracciabilità lotti · Rückverfolgbarkeit den Partien
https://lotti.ecosi.it - e sulla confezione · und auf der Verpackung
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