
umweltfreundlich Formel wird zu Wasser 

und Sauerstoff feuchtigkeitsspendend 

revolutionäre Zusammensetzung ethisch 

nicht an Tieren getestet wenig Alkohol 

trocknet die empfindliche Haut nicht aus 

frei von Triclosan, Chlorhexidin und Phe-

nol leicht und angenehm einzureiben 

risikofrei keine Allergien und Irritatio-

nen breites Wirkungsspektrum schnell 

wirksam gegen Viren in nur 15 Sekunden 

sicher bewahrt den natürlichen PH-Wert 

der Haut  ohne Farbstoffe leicht parfü-

miert angenehm klebt nicht auf der Haut

biosanitizer H
2-in-1
Ökologischer Handschaum Desinfektionsmittel



biocide PT1

bs
h0

32
01

7D
E

biosanitizer H 
Ökologischer Handschaum Desinfektionsmittel

Mit den gleichen Eigenschaften, wie unser 

umweltfreundlicher Flächen-Desinfektionsrei-

niger ist biosanitizer H (H = Hände) für eine 

schnelle Desinfektion der Hände ohne Wasser 

anwendbar. Ohne Verschwendung kann so 

der  neue, luxuriöse und angenehme Schaum 

auf die Hände aufgetragen und sanft ein- 

gerieben werden.

Bakterizide Wirkung gemäss 
EN 1500, EN 1040, EN 1276
(<60 sec.)

• staphylococci
• enterococci
• MRSA
• p. aeroginosa
• e. coli
• entérobactéries NDM-1

Fungizide, Levurozid 
Wirkung gemäss EN 1275, EN 
1650, (c. albicans 2 min. a. niger 5 min.)

Viruzid  (<15 sec.) 
Geprüft nach dem Standart-
verfahren DVV/RKI
• HBV
• HCV
• HIV
• BVDV
• menschliche Grippe
• SARS
• vaccinia
• H5N1
• H1N1

Wirkung gemäss EN 14476 (< 60 sec)

• Norovirus 

Zusammensetzung
Wasser, Alkohol Denat, aktiver 
Sauerstoff (bHP), Panthenol, Aloe 
Vera Barbadensis Gel Benzoe- 
säure, Coceth-7, Lauroyl Sar-
cosinat Parfüm. Zutaten: Ethanol 
(378,1 mg / g), Aktiv-Sauerstoff 
(10 mg / g).

übertrifft die Standards

Spendet Feuchtigkeit
biosanitizer H enthält feuchtigkeitsspendende 
Wirkstoffe aus der neuesten kosmetischen 
Forschung. Die luxuriösen Inhaltsstoffe wur-
den sorgfältig aufgrund Ihrer natürlichen 
Eigenschaften ausgewählt. biosanitizer H 
bewahrt den natürlichen pH-Wert der Haut 
und vermeidet Irritationen auch bei Menschen 
mit empfindlicher Haut.

Verbesserung der Hauteigenschaften
Die revolutionäre, auf Wasser basierende, anti-
septische und feuchtigkeitsspendende Lösung 
mit wenig Alkohol, führt zu einem schnellem  
Abtrocknen der Hände. Es verbindet das breite 
Spektrum der Effizienz unserer BHP-Technologie 
mit einem leistungsstarken, natürlichen und 
effizienten Feuchtig- keitsspender.

So verbessern Sie Ihre Hauteigenschaften  
innerhalb von 14 Tagen.

Tötet 99,9% der Keime in 30 sec
biosanitizer H verfügt über ein breites 
Wirkungs-spektrum gegen die meisten 
Keime, ist kompatibel mit Latex-, Nitril- und 
Vinyl  Handschuhen und ist dermatologisch 
getestet (nicht an Tieren). Der niedrige Anteil 
von Alkohol verhindert ein zu rasches 
Verdunsten des Produktes und verbessert 
dadurch effektiv die Einwirkzeit.

Alternative zu Alkohol
Im Gegensatz zu den klassischen alkohol- 
ischen Lösungen trocknet es die Haut nicht 
aus und schützt die Gesundheit. Zusammen-
fassend ist biosanitizer eine moderne Alter-
native zu Gels und alkoholischen Lösungen. 
Es ist eine 2-in-1 Lösung, die wirksam desin-
fiziert und die Hände nicht austrocknet. 

Anwendung 
biosanitizer ist für die häufige Hände-
Desinfektion  geeignet. Den Schaum auf 
eine Hand verteilen und die Hände zusam-
menreiben bis Sie trocken sind.

Verbesserung der Hauteigenschaften  in 14 Tagen Flasche 50 ml

code 132019

Flasche 500 ml

code 132011

Kanister 5000 ml

code 132018
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