
Durchdachtes Hygiene-Management mit nachhal gen Desinfek onsmi eln 

Die Gesundheit der Menschen in hochsensiblen Einrichtungen wie Pflegeheimen, Laboren, Krankenhäusern, Opera onssälen und 
Kliniken hat oberste Priorität – ausnahmslose und gewissenha e Hygiene ist dabei essen ell.  

Hundertprozen ger Hygieneschutz für Pa enten, Personal und Besucher 

In Bereichen, wo viele kranke und hilfebedür ige Menschen aufeinandertreffen, 
ist eine konsequente und gründliche Hygiene absolut lebensnotwendig.  

Überall, wo direkter Körperkontakt besteht, herrscht ein erhöhtes Infek onsrisi-
ko für Pa enten, aber auch das Pflegepersonal.  

Die strapazierfähigen und hau reundlichen Produkte unserer hauseigenen            
Marken RHEOSEPT®, TEMDEX® und PROFIX® helfen Ihnen Kreuzkontamina onen 
und neue Ansteckungen zu vermeiden und die weitere Übertragung von Keimen 
zu verhindern. 

 

Keine Chance für Krankenhauskeime 

Die Desinfek on von Flächen und Behandlungsgeräten ist in der ambulanten und 
sta onären Kranken- und Altenpflege zwingend notwendig. Denn gerade das 
geschwächte Immunsystem kranker und alter Menschen ist leicht empfänglich 
für Krankheitserreger.  

Eine permanente Desinfek on mit RHEOSEPT schützt aber auch die Mitarbeiter 
Ihrer Einrichtung. Für die Flächendesinfek on werden im medizinischen und pfle-
gerischen Bereich zunehmend Tuchrollen zum Einmalgebrauch eingesetzt. Sie 
zeichnen sich durch ihren reißfesten und fusselarmen Vliesstoff aus.  

Mit der rich gen Menge an Desinfek ons- oder Reinigungssubstanzen getränkt, 
sorgen sie für eine professionelle Hygiene auf Arbeitsflächen, Pa entenliegen, 
Nach schen und anderen pa entennahen Bereichen. Unsere TEMDEX® Wipes 
Tücher sind im passenden Spender immer sofort gri ereit und zugleich vor  
Kontamina onen und Austrocknung geschützt. 

 

Wischtücher - Handschuhe - Laken – hochwer ge Produkte für das Gesund-
heitswesen 

In Kliniken und Pflegeheimen zählt jede Minute. Dementsprechend hoch sind die 
Qualitätsansprüche an Reinigungsprodukte: Sie müssen in jeder Situa on sofort 
gri ereit, zuverlässig und leistungsstark sein.  

Zum Aufwischen von Flüssigkeiten aller Art eignen sich beispielsweise   Spezialtü-
cher aus weichem und saugstarken Airlaid-Vlies.  

Auch Matratzen, Liegen oder Tragen sind vor Kontamina onen zu schützen. Da-
für bieten wir Einweg-Schutzlaken und -auflagen aus hochwer gen Materialien. 
Das minimiert Wäschekosten und ist hygienisch effizienter. 

 



Das komple e Desinfek on-Sor ment von EINSTEIN UNIQUE 

 
 

 RHEOSEPT-WD Plus Wipes - Alkoholfreie Desinfek onstücher– dermatologisch sehr gut 

 

 RHEOSEPT-Hände- und Hautdesinfek on - alkoholische Hände- und Hautdesinfek on - dermatologisch sehr gut 

 

 RHEOSEPT-WD Plus Sprüh– und Wischdesinfek on - schnellwirkend, alkoholfreie - dermatologisch sehr gut 

 

 RHEOSEPT-SD LM alkoholische Schnelldesinfek on Lebensmi elindustrie usw. - dermatologisch sehr gut 

 

 RHEOSEPT-WD plus Toile ensitzdesinfek on - mit Spendersystem  

 

 RHEOSEPT-ID Plus Aldehydfreie Instrumentendesinfek on - mit guter Reinigungswirkung  

 

 RHEOSEPT-ID Form Anwendungsfer ges Desinfek onsbad - für dentale Gegenstände   

 

 RHEOSOL-Deso Desinfek onswaschmi el - chemothermischen Desinfek on, Wirksamkeitsnachweise ab 40°C  

 

 RHEOSEPT-D+ Ultra Desinfek onsmi el - zum Einsatz im Falle einer behördlich angeordneten Entseuchung             

 

 RHEOSEPT-DR Plus Desinfek onsreiniger - für Küche und Lebensmi elindustrie  

 

 Desinfek ons-Mi el-Spender - für hygienisch sensible Bereiche  

 

                                                                                                                             

Qualität - Sicherheit - Nachhal g - Professionell - Glaubwürdig 



Wich ge Qualitäts-Informa onen für unsere Kunden und Partner 

 
Zu Lebzeiten des Arztes Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) galt Hygiene als Zeitverschwendung, obwohl er seinerzeit 
nachweisen konnte, dass bei der Verwendung von Händedesinfek onsmi eln die Sterblichkeit in Geburtssta onen ein-
deu g gesenkt werden konnte.  

Heute sind die Zusammenhänge zwischen Infek onen und Desinfek on gut bekannt. Dennoch zeigen Studien die 
schlechte und o  falsche Nutzung von Desinfek onsmi eln.  

Teile des medizinischen Personals lehnen bes mmte Desinfek onsmi el immer noch ab. Die Gründe sind vielfäl g, denn 
auch noch heute wird die Desinfek on als läs ge Zeitverschwendung angesehen.  

Viele auf dem Markt erhältliche Präparate werden von den Anwendern als gesundheitsgefährdend, in der Nutzung zu            
umständlich, s nkend und belastend empfunden.  

 

Beim Streben nach immer wirkungsvolleren Desinfek onsmi eln ist leider die Frage nach den Benutzern  

auf der Strecke geblieben  

 

Das Einhalten hygienischer Maßnahmen ist davon abhängig, in welchem Maße der Mitarbeiter die Hygienemaßnahmen 
versteht und dauerha  anwendet.  

Faktoren, wie Hautverträglichkeit, Geruch oder gefährliche Inhaltsstoffe entscheiden darüber, ob der Nutzer ein         
Desinfek onsmi el einsetzt oder nicht.  

 

Wir von EINSTEIN UNIQUE haben diesen Zusammenhang verstanden und setzen uns intensiv für die Entwicklung von           
Desinfek onsmi eln ein, die der Nutzer gerne anwendet, ihn nicht gefährden oder beeinträch gen.  

 

So geht Desinfek on heute - die Desinfek on-Wirkstoffe 

 

 

 



Seite 2: Wich ge Qualitäts-Informa onen für unsere Kunden und Partner 

 
Unsere anwendungsfer gen Flächendesinfek onsmi el sind dermatologisch mit „sehr gut“ getestet worden. Die prak -
sche Nutzung der Desinfek onsmi el konnte durch unsere neuar gen Desinfek onstücher eindeu g verbessert werden.  

Wir passen unsere Präparate an die Bedürfnisse des medizinischen Personals an und bemühen uns um eine neue Bio-
kompa bilität bei der Verwendung von Desinfek onsmi eln. Der nachhal ge Schutz von Pa enten und Personal steht 
für uns im Mi elpunkt.  

 

Hierbei gilt für uns der Grundsatz der maximalen Wirkung gegen Krankheitserreger bei gleichzei ger Schonung von 
Mensch und Umwelt.  

 

In umfangreichen Studien wird die Wirksamkeit unserer Produkte eindeu g belegt. Neben der Testung nach na onalen 
und interna onalen Normen überprüfen wir unsere Produkte und Verfahren auch unter Praxisbedingungen. Durch kon-
sequente Betreuung und Schulung der Anwender stellen wir eine erfolgreiche und wirksame Anwendung der Produkte 
sicher.  

 

Unser Fokus liegt auf dem Nutzer, denn dieser ist der Schlüssel zu einer guten Hygienepraxis. Die besten Desinfek ons-
mi el sind nur dann wirklich gut, wenn sie tatsächlich eingesetzt werden.  

 

 

So geht Desinfek on heute - die Desinfek on-Wirkstoffe 

 

Auf den nächsten Seiten präsen eren wir Ihnen gerne unsere nachhal gen Desinfek ons-Produkte          
Marcus Strässle Delegierter des VR 

 



RHEOSEPT-WD plus Wipes Alkoholfreie Desinfek onstücher  

Getränkte Desinfek onstücher. Wirksam bereits nach 1 Minute. Sehr gute und gleichzei g materialschonende Reinigungs
-wirkung. Für wasserfeste Oberflächen, auch Acrylglas und Ultraschallsonden, geeignet. Angenehme Geruchseigen-
scha en. Volle Wirkstoffabgabe zur Sicherstellung der Desinfek onswirkung Packung mit 48 Tüchern, Format 30 x 27 cm  

 

 Anwendungsfer ge Schnelldesinfek on  

 alkoholfrei          

 getränktes extra großes Spezialflies-Desinfek onstuch   

 mind. 3-10 m² Desinfek onsfläche  

 mehr Sicherheit durch Remanenzeffekt    

 exzellente bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit  

 aldehyd- und phenolfrei  

 hau reundlich mit Dermatest „sehr gut“  

 bereits wirksam ab 1 Minute  

 Verlangen Sie bei uns alle Zulassungs-Zer fikate 

RHEOSEPT-Hände- und Hautdesinfek on  

Alkoholische Hände- und Hautdesinfek on Alkoholische Breitband-Haut- und Händedesinfek on mit schneller Wirksam-
keit auf Basis von „2-Propanol“ ohne Farb- und Geruchszusätze für die Nutzung im medizinischen Bereich, aber auch 
beim Umgang mit Lebensmi eln geeignet.  

Pharmazeu sch zugelassen für die hygienische und chirurgische Hände- und Hautdesinfek on. Gelistet bei der VAH 
(Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellscha  für Hygiene und Mikrobi-
ologie e.V.).  

Frei von Hautallergenen und zusätzlichen Reizstoffen. Das Produkt löst ursächlich keine Allergien aus und pflegt die Haut 
durch das „Auto-Rückfe ungs-System“.   

 

 schnelle und breite Wirksamkeit  

 exzellente bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit wirksam gegen Grippe, Noro und MRSA  

 hau reundlich mit Dermatest „sehr gut“ ideale Pflege durch „Auto-Rückfe ungs-System“  

 VAH und RKI-gelistet  

 Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. TBC, fungizid, viruzid (HIV/HBV/HCV/Rota/Grippe/Noro).  



RHEOSEPT-WD Plus Schnellwirkende alkoholfreie und anwendungsfer ge Sprüh– und Wischdesinfek on 

Alkoholfreies Wischdesinfek onsmi el mit guter Reinigungswirkung und angenehmer Bedu ung zur Wischdesinfek on 
und Flächenreinigung von wasserfesten Oberflächen (auch Acrylglasflächen und Ultraschall-Sonden) im medizinischen  
Bereich. In anwendungsfer ger Konzentra on (ready-to-use). Wirksam bereits nach einer 1 Minute.                                      
Dieses Medizinprodukt ist CE zer fiziert (CE 0481).  

 

 Anwendungsfer ge Wischdesinfek on 

 Alkoholfrei  mit bester Reinigungswirkung und angenehmer Bedu ung  auch als Schaum einsetzbar  

 Aldehydfrei  extrem schnelle bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit  

 wirksam gegen Grippe, Noro und MRSA  

 VAH- gelistet hau reundlich mit Dermatest „sehr gut“  

 Einwirkzeit. 60 Sekunden. Unverdünnt. behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, BVDV,Vaccinia, Grippe) EN 14476  

 Dieses Medizinprodukt ist CE zer fiziert CE 0481 

RHEOSEPT-SD Plus 

Alkoholische Schnelldesinfek on für die Lebensmi elverarbeitung 

Anwendungslösung zur rückstandsfreien und schnellen Wisch- und Sprühdesinfek on mit Alkohol.  

Zur Schnell- und Zusatzdesinfek on in der Nahrungsmi elindustrie und anderen hygienisch sensiblen Bereichen.  

Bei Hautkontakt besitzt das Produkt eine sehr gute Verträglichkeit Dermatest-Note: „sehr gut“ 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produk nforma onen lesen.  

 

 anwendungsfer ge, alkoholische Schnelldesinfek on  

 schnellle rückstandsfreie Trocknung  

 zur Desinfek on in lebensmi el-verarbeitenden Betrieben und Großküchen  

 aldehydfrei 

 ohne Deckparfum  

 extrem schnelle bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit  

 hau reundlich mit Dermatest „sehr gut“  



RHEOSEPT-ID Form Dentale Desinfek on 

Anwendungsfer ges Desinfek onsbad für dentale Gegenstände mit guter Reinigungswirkung 

Anwendungsfer ges Reinigungs- und Desinfek onsbad für zahntechnische Werkstücke und Abformungen aus Polyether, 
Siliko-nen, Alginaten und Hydrokolloiden im Tauchverfahren.  

Alkoholfrei mit angenehmen Geruchseigenscha en.  

Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, viruzid/behüllte Viren (HIV, HBV, HCV,TBC, Vaccinia, BVDV).  

Dieses Medizinprodukt ist CE zer fiziert (0481).  

 

 geeignet für alle Arten von Abformungen und getragenem Zahnersatz 

 sowie zahntechnischen Werkstücken  

 aldehyd- und phenolfrei  

 mit bester Reinigungswirkung und breitem Wirkungsspektrum  

 bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit (inkl. TBC)  

 materialschonend + einsetzbar im Ultraschallbad  

RHEOSEPT-ID Plus Instrumenten-Desinfek on  

Aldehydfreie Instrumentendesinfek on mit guter Reinigungswirkung Konzentrat zur Desinfek on und Selbstreinigung 
von ärztlichem Instrumentarium und Laborgeräten.  

Hoher Korrosionsschutz, Materialschonung und starke Reinigungskra . Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte 
Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellscha  für Hygiene und Mikrobiologie e.V.).  

Angenehme Geruchseigenscha en. Insbesondere thermolabiles Zubehör wie z. B. Gastroskope, Coloskope, Bronchos-
kope, Anästhesiegeräte aber auch Gegenstände aus Glas, Porzellan, Metall, Gummi oder Kunststoff können mit der     
Instrumentendesinfek on desinfiziert werden.  

Besonders geeignet für alle Dentalinstrumente, einschließlich Wurzelkanalinstrumente. Erfolgreich an STORZ-
Instrumenten, Wolf-Endoskopen und OLYMPUS-Endoskopen getestet.  

Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, viruzid/behüllte Viren (HIV, HBV, HCV,TBC, Vaccinia, BVDV).                                                                
Dieses Medizinprodukt ist CE zer fiziert (0481).  

 

 hochwirtscha lich durch geringe Anwendungskonzentra onen  

 auch gegen TBC  Instrumentendesinfek on als Hochkonzentrat  

 materialschonend, geeignet für Endoskope  einsetzbar im Ultraschallbad  



RHEOSOL-Deso Desinfek onswaschmi el 

Granuliertes Waschmi el zur chemothermischen Desinfek on. Insbesondere für Wäsche in Großwäschereien, Altenhei-
men und Krankenhäusern.  

Geeignet für OP-Wäsche.  

Das Produkt verbindet sehr gute Waschergebnisse bei wäscheschonenden Eigenscha en (Forschungs-ins tut Hohen-
stein) mit guten Desinfek onsergebnissen, bereits unter 60°C (Gutachten ab 40 °C).  

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produk nforma on lesen.  

Dieses Medizinprodukt ist CE zer fiziert (CE 0481).  

 

 Wirksamkeitsnachweise ab 40°C  

 Desinfek onswaschmi el mit RKI-Listung (§18 IfSG)  

 exzellente Fleckenen ernung und nachhal ge Waschkra   

 wirtscha lich durch geringe Dosierung  

 beste Ergebnisse bei schonender Reinigung (Gutachten Ins tut Hohenstein  

RHEOSEPT- D+ Ultra 

Desinfek onsmi el zum Einsatz im Falle einer behördlich angeordneten Entseuchung §18 IfSG 

Vollviruzides Desinfek onsmi elkonzentrat zur Instrumentendesinfek on. 

Wäschedesinfek on und Flächendesinfek on.  

Zum Einsatz im Falle einer behördlich angeordneten Entseuchung §18 IfSG 

Gelistet beim RKI im Wirkungsbereich AB, unter dem Namen Formaldehyd-Lösung DAB 10 (Formalin).  

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produk nforma onen lesen  

 

 

 RKI-Listung (§18 IfSG) im Wirkungsbereich einsetzbar als Instrumentendesinfek on,  

 Flächendesinfek on und Wäschedesinfek on bei behördlich angeordneter Entseuchung  

 breites Wirkungsspektrum (inkl. behüllte und unbehüllte Viren)  

 Formalin > 35% DAB  



RHEOSEPT-DR plus Desinfek onsreiniger für Küche und Lebensmi elindustrie 

Flächendesinfek onsmi el mit sehr guter Reinigungswirkung und hoher Fe lösekra . Effek ve Desinfek on nach           
EN 1276, EN 13697, EN 1650.  

Wirksam auch bei kurzen Einwirkzeiten.  

Zur Reinigung und Desinfek on in der Lebensmi elindustrie, Fleischverarbeitung, Bäckereien und Küchenbetrieben.  

Hoch wirtscha lich im Einsatz und ökologisch sinnvoll.  

Für den gewerblichen Gebrauch. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produk nforma o-
nen lesen.  

 

 Reinigung und Desinfek on in einem Produkt  

 umfassende Desinfek onswirkung nach EN 1276, EN 13697, EN 1650  

 gleichzei g hohe Reinigungs- und Fe lösekra  für die Anwendung in der Lebensmi elverarbeitung, wie Küchen, 
Fleischverarbeitung, Bäckereien und Industrie  

RHEOSEPT-WD plus Toile ensitz-Desinfek on 

Sehr schnell wirkende Sitzdesinfek on, VAH-gelistet unter RHEOSEPT-WD plus Anwendungsfer ges und alkoholfreies 
Wischdesinfek onsmi el mit guter Reinigungswirkung und angenehmen Geruchseigenscha en.  

Für die Sprüh- Wischdesinfek on und Flächenreinigung von Toile ensitzen. Das Produkt wird durch spezielle Spender-
technik fein aufgeschäumt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produk nforma onen 
lesen.  

 

 Anwendungsfer ge Wischdesinfek on, für den Toile ensitz-Desinfek onsspender  

 wirksam gegen Grippe, Noro und MRSA  

 mit bester Reinigungswirkung und angenehmer Bedu ung  

 als Schaum entnehmbar  

 aldehydfrei  

 extrem schnelle bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit  



Funk onstüch g und Innova v - Das Desinfek on-Spender-Sor ment 

 

Wellington Desinfek on– und Seifen Spender     

Desinfek on-und Seifenspender Edelstahl 800 ml. H 252 x B 100 x T 125 mm 

Das edle Designermodell ist aus gebürstetem Edelstahl und einer zusätzlichen an fingerprint-
Beschichtung gefer gt. Ist frei nachfüllbar, der Behälter bietet Platz für 800 ml Kapazität.  

 

Haevy Metall Desinfek on– und Seifen Spender     

Desinfek on-und Seifenspender Edelstahl 800 ml. H 252 x B 100 x T 125 mm 

Das edle Designermodell aus Edelstahl, weiss, robuste Fer gung. Der Spender ist mit Sich enster 
versehen.  Frei nachfüllbar, der Behälter bietet Platz für 1‘250 ml Kapazität.  

 

Temdex Desinfek ons- Spender  

Temex ist einer der wenigen Spender, die im Gesundheits- und Lebensmi elbereich universell 
einsetzbar sind. Intui ve Bedienung und die op male Dosierbarkeit machen ihn in jeder Branche 
zu einem unerlässlichen Hygieneinstrument.  

Der Spender ist für Desinfek onsmi el und -gel, Flüssigseifen und dünnflüssige Lo onen geeig-
net.  Die Edelstahlpumpe und der Spender sind mit Heißdampf autoklavierbar (121° C bei 1 bar 
Druck).                 

Kapazität: 1000 ml. oder 500 ml.  

Material: Edelstahl oder Aluminium 

Pumpe: Edelstahl oder Kunststoff 

 

 

Sanpure Desinfek ons-Spender 1000 ml.  Edelstahl 

Die innova ve an mikrobielle Beschichtung des Armhebels bietet zahlreiche Vorteile, wenn es 
um die Desinfek on der Hände in sensiblen Bereichen geht: 

• vermindert die Vermehrung gefährlicher Keime zwischen Reinigungszyklen 
• vermindert Kreuzkontamina onen 
• chemisch beständig gegen herkömmliche Reiniger und Desinfek onsmaßnahmen 
• lebenslang an bakteriell wirksam (nach ISO 22196 / JIS 2801:2010 signifikant an mikrobiell ) 
• physiologisch unbedenklich (Biokompa bilität nach DIN EN ISO 10993-5 ) 
• abriebbeständig (nach DIN EN 60068-2-70, mind. 100.000 Zyklen ) 
• kratzfest ( Ritzhärte nach DIN EN ISO 1518 bis 20 N, Bleis härte nach ISO 15184 bis 10 H ) 



Produkte für den Pflegealltag 

Das Produkt des Jahres: PROFIX TEM-TACK Staubbindetuch  

Das neue „profix® TEM-TACK“ Spunlace-Staubbindetuch ist ideal für den Einsatz zur Trockenreini-
gung von allen Oberflächen.                                                                                                                           
Es kann auch bestens in Verbindung mit wasserlöslichen Lacken angewendet werden. Das Tuch 
ist silikonfrei und enthält ein Klebemi el, welches – auch unter Druck – so gut wie keine Rück-
stände hinterlässt. Die gelochte Spunlace-Qualität gleitet leicht über die Oberfläche, Staub wird 
op mal aufgenommen und gebunden. Das Tuch ist darüber hinaus nahezu geruchsneutral. 

 

TEMDEX SOFT  

besonders weiches Pflegetuch aus tex len Fasern (Viskose/Polyester) · mit geschlossener Ober-
flächenstruktur · dermatologisch getestet · gute Saugfähigkeit · fusselarm und reißfest sowohl im 
trockenem als auch nassem Zustand 

Hauptanwendungsgebiete: für den täglichen Einsatz als schonendes Pa entenwasch- und Pflege-
tuch in Krankenhäusern, Alten- & Pflegeheimen  

 

TEMDEX AIRCARE 

sehr weiches und voluminöses Tuch aus robusten Airlaid Material (100 % Zellstoff) · sehr saug-
stark und abriebfest · hohe Aufsauggeschwindigkeit · leicht geprägte Oberfläche · besonders hohe 
Nassfes gkeit · kompos erbar und auch lebensmi elrechtlich zugelassen  

Hauptanwendungsgebiete: als Pa ententuch für die tägliche Körperpflege · als mul funk onales 
Allzwecktuch zur schnellen Aufnahme von Flüssigkeiten und Pflegeölen· als Reinigungs- und 
Wischtuch in sensiblen Bereichen wie Kan nen und Großküchen  

 

TEMDEX TISSUE PFLEGETÜCHR 

besonders weich · hau reundlich · besondere Oberflächen-struktur durch Spezialprägung · sehr 
hohe Lagenha ung · Flüssigkeiten und Schmutzpar kel werden schnell und sicher aufgenommen 

Hauptanwendungsgebiete: als Pflegetuch zur Reinigung von Pa enten · als Reinigungstuch zur 
Besei gung von Ultraschallgels am Körper und Geräten· als Universaltuch zur schnellen Besei -
gung von Flüssigkeiten  

 

TEMDEX WASCHHANDSCHUHE 

besonders weich und voluminös · aus Airlaid Material (kompos erbar), Molton oder tex lähnli-
chen Fasern · hau reundlich · sehr saugstark · nass- und reißfest · minimiert die Wäschekosten · 
hygienisch effizient 

Hauptanwendungsgebiete: als Waschhandschuh für den täglichen Dusch-, Bade- und Waschvor-
gang in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen  

 



Produkte für den Pflegealltag 

TEMDEX LIEGENAUFLAGEN 

saugfähig · aus Tissue Material · perforiert · hohe Stabilität durch Zwischenbla verleimung und 
geprägte Oberflächenstruktur  

Hauptanwendungsgebiete: als Pa entenunterlage für Liegen in den Breiten 39 – 50 – 55 – 59 cm 
erhältlich · für den täglichen Einsatz im humanmedizinischen Bereich und der Veterinärmedizin  

 

 

 

HALTERUNG FÜR LIEGENAUFLAGEN 

Die stabilen Rollenhalter eignen sich zur Befes gung von Liegenauflagen an der Pa entenliege 
oder der Wand. Je nachdem wie das Arzt- oder Untersuchungszimmer einge-richtet ist, kann der 
jeweilige Halter passgenau mon ert werden. Sie eignen sich für unterschiedlich große Liegen-
auflagen und sind variabel verstellbar.  

 

 

 

 

PROFIX 4 CLOUR LINE 

tex lähnliches Wisch-und Poliertuch mit Lochstruktur aus 85% Viskose- und 15% Polyethylen-
Fasern · besonders weich · sehr reiß- und abriebfest · saugstark · auswringbar und                                      
mehrfach verwendbar · lösungsmi elbeständig · silikonfrei ·  

Farbcodierung zur Klassifizierung der Einsatzbereiche · ISEGA-Zer fikat beantragt 

Hauptanwendungsgebiete: als farbcodiertes Reinigungs- und Wischtuch in Kranken-häusern, Al-
ten- & Pflegeheimen· als universelles Wischtuch für Großküchen und Kan nen  

 

Das 4-Farbsystem in  für allgemeine Oberflächen 

Grün: Be , Nachtschrank, Oberflächen etc.  

Rot: für den Sanitär-Intensivbereich z.B. Toile e, Urinal, Bidet, etc. 

Gelb: für den Sanitärbereich; z.B. Spiegel, Waschbecken, etc.  

Blau: für den Küchen- und Kan nenbereich, etc. 

 


