
REINIGEN, PFLEGEN, 
•• 

SCHUTZEN 

Essens- und Getrankereste, Haare, Staub und HandschweiB etc. machen Computertastaturen, 

Telefonhorer, Smartphones und Tablet-Computer zu regelrechten Nahrboden fOr Bakterien 

und andere Erreger. Wie w ichtig Arbeitsplatzhygiene ist und wie man sich (auch unterwegs) 

optimal schutzen kann, erfahren Sie in einer aktuellen Herstellerumfrage. 
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den sind. Sehr w1chttg 1st. gerade bei 

Touchscreens, dass Reiniger keine 

Schlieren oder andere Ruckstande 

hinterlassen. Neben dem Speziai 

Reiniger eigne! sich ein hochwerti 

ges Mikrofasertuch, wobei man hier 

darauf achten muss, dass das Tuch 

frei von Schmutzpan:ikeln ist, die 

Kratzer verursachen konnen. 

Bernd Zimmermann 

1 lch mochte beide 
Fragen zusammen 

beantworten : In allen Fallen 1st eme 

vorbeugende Desmfektion zu emp

fehlen. lm Bereich Flachendesinfek

t ion wird eine Vielzahl von Produkten 

angeboten. Das Problem jedoch ist, 

dass herkommliche Desinfektions

mlttel Mikroorganismen abtoten, 

aber schon nach kurzester Ze1t 

w1eder eme Bes1edelung mit neuen 

Mikroorgan1smen auf der fnsch 

desinfizierten Oberflache stattfindet. 

Wir bieten mit unseren Bacoban

Produkten eine patentierte Variante 
an Flachen-Des1nfekt1onsmitteln an, 

die einen ant1m1krob1ellen und Vi rus 

inaktivierenden Etfekt von bis zu zehn 

Tagen gegen best1mmte Viren, 

Bakterien und Pilze wie z. B. Hepati

tis, Inf luenza, HIV und viele andere 

mehr haben. Dam1t wird die Hyg iene

lOcke geschlossen, die zwischen den 

einzelnen Desinfektionen entsteht. 
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Bacoban 1st VAH-gellstet (Med.zin

listung) und CE-zert1fiz1ert und wurde 

von namhaften lnstltuten getestet. 

Der antim1krob1elle Effekt wurde 

nach ASTM E 2180 (Langzeiteffekt) 

nachgewiesen. Unter unserem 

Lizenz-Markennamen Agfa Photo 

vertreiben wir Bacoban spez1ell fOr 

den Bereich BOro und mobile 

Medien wie Handys und Tablets. 

Horst Bubenzer 

Aktuelle Umersuchungen be
legen, dass am Arbeitsplatz 

400-mal mehr Erreger ex1s!leren. als 

auf einem Toilettens1tz. Hyg1ene am 

Arbeitsplatz ist also mehr als die 

Obliche Reinigung durch den Putz

dlensL Wir empfehlen d1e regel 
maf3ige Reinigung der Arbeitsm1ttel. 

w1e z. B. Telefon und Tastawr, urn den 

gefahrlichen Krankheitserregern ent

gegenzuwirken. Durable bietet mit 

einem umfangreichen Sortiment an 

umweltfreundlichen, antibakteriellen 

Reinigungsmitteln gle1ch meh rere 

Losungen im Kampf gegen die Viren. 

Der Fachhandel kann seinen Kunden 

mit den Durable-ReinigungsproduK

ten hochwirksamen Hygieneschutz 

bieten, der die Risiken fOr Anste

ckungen und den damit verbunde

nen Arbeitsaustallen minimieren 

kann. Zudem sind die Produkte 

besonders umweltschonend. Der 

hbchst effiziente Remigungsm ttel· 

zusatz .. Bact-0 -Ciean" 1st der Haupt

bestandteil der Durable-Re1n1gungs
produkte. Dieser Wirkstoff himerlasst 

auf Oberflachen einen Ianger anhal

tenden Schutzfilm, der das Wachs· 

tum der Viren verhindert. lm Vorfeld 

1st d1e Wirksamkeit von .. Bact-0· 

C ean" in einern unabhang1gen Spe

ziallabor umer praxisrelevanten Be

d ngungen nach europa1scher Norm 

(EN 1276) getestet worden. Das 

Resultat: Das antibaktenelle Addltiv 
hat eine nachgewiesene Wirksam

keit gegen Erkaltungs- und Grippevl· 

ren, E-coli-Baktenen. MRSA. Salmo

nellen, Ustenose. Vogel- und Schwei

negnppeVIren. Und das zu 99.9 %. 

Ein1ge der geschilderten Pro

duktlosungen konnen auch fOr 

d1e Reinigung von mobilen Endgera

ten eingesetzt werden. In der Reise

und Urlaubszeit kann der Handel bei 

seinen Kunden mit Hygieneproduk

ten besonders punkten. Un' erwegs 

kommen die Hande m1t besonders 

vielen Keimen und Baktenen in 

BerOhrung. Eine grOndliche Reini 

gung ist aber nicht immer mbglich. 

Deshalb hat Durable zwei besonders 

prakt1sche .,Bact-0-Ciean"-Produkte 

1m Sort1mem: Das Antibactenal Gel 
ist ideal fOr d e hygienische Hand

reinlgung unterwegs oder zwischen

durch, auch ohne Wasser. Und d1e 

feuchten, antibakteriellen Handrein1· 

gungstucher gehoren in jede Hand· 

tasche und Schreibtischschublade. 
Denn Vorbeugung ist derwirksamste 

Schutz vor Baktenen und Viren. 

Andrea Cantong 

Ganz klassisch hilft auch hier 

wie zur Erkaltungszeit als erster 

Schritt: Hande waschen und nicht zu 

oft ins Gesicht lassen. Das alleine 

reich! aber nicht aus. Um eine An· 

sammlung von Keimen am Arbelts

platz zu vermeiden, sollten BOro

arbeiter ihren Schreibtisch regel

maf3ig selbst reinigen, vor allem, 

wenn sie am Schreibtisch essen, 

und s1ch nicht auf den Re1nigungs-
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