
* Desinfektionsmittel-Kommission im VAH -
Disinfectant Canmission in VAH

Zertifikat I Certificate
über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for confotmity of efficacy tests for

Budesin Lotio HD
mit dem Anforderungskatalog der Deutschen Gesellschafr für Hygiene und Mikrobiolog'e (DGHI\4) - Stand 4.2.2002 -

basierend auf den Standardmethoden der DGHIV - Stand 1.9.2OA1 - bzw. den Ubergangsbestimmungen vom 4.9.2002.
DGHM und VAH bestätigen die Aquivalenz mit den früher herausgegebenen DGHM-Zertitikaten.

with the Requirements issued by the German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM) on February 4"' 2042 which is
based on tbe DGHM Standard Methods of September 1"' 20a1 or the transitionalprovislons of

Sept. 4' 2002. DGHM and VAH contirm the equivalence to the former issued DGHM certificates.

ANTRAGSTFLLER I APPLICANI1 KLEEN PURGATIS GMbH
Dieselstr. 10
32120 Hiddenhausen

WIRKSTOFFE nach Art und l\renge bezogen auf 100 g:

Quantity of active substances per 140 g

55,0 g 2-Propanol 2,0 g Cetrimide 0,5 g Benzalkoniumchlorid

Hlermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfekiion in den aufgetühnen
Anwendungsbereichen in folgenden Konzenträtions-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird:

This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the applicatiotl
domains listed below at the specified concenhation/contact time ßtios:

Hygienische Händewaschung I Hygienic handwash

Einwkkungszeit / Exposurc time

1t2 
t''l 

1

konz.*

*Die Hände während dsr gesamlen Applikationszeit durch dss konzentrierte Präparat teucht halien. Danach die Hände mit
Wasser aufschäumer und abspülen. / Keep hands well moistened with the cancentrated product during the entire

applicatiott time. Then loam up with water and inse off hands.

Das Zertlfikat ve.liert am 31.05.2013 (3 Jahte nach Ausstellu.g) seine Gilltigkeit /
The certifieate cedses to be valid at 31'05.2013 (3 years after issue)

Der Ant.agsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der At'ltragslellung
Desinfeklionsmittelkommission im VAH einverstaoden e*lärt und rechtsverbindlich bestätigt, gebrachte

Präparat in seinef Zusammensetzung identisch mit den fijr die Erstellung der

Verbund für
Angewandte Hygiene (VAH)
Associatian for Applied Hygiene

The applicant has agrced to the conditions laid down in the rules of-the disinfectant
apptication and has legally binding canfirmed that |he disttibuted Wfvucl ts tdenhcal with

sonn. oen 31 .05.2010
Pbcenab

Der Vorsilzende der I
Desinfektionsmittel-Kommission im VAH I

irman cf the

Deulsche Gesellschaft für
Hygiene und Mikrobiologie (DGHM)

Geman Society for Hygiene and Microbiology

lime of
aesüng.
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