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Effiziente Wirksamkeit und Nachhaltigkeit sind entscheidend und ...

Bei der Desinfektionsreinigung
kein Widerspruch
Im Gesundheitswesen werden Desinfektionsmittel benötigt, die schnell und effektiv, aber schonend zur
Gesundheit der Anwender und Patienten, zum Material und der Umwelt sind. Bis heute haben die
traditionellen Desinfektionstechnologien nicht mit den Kundenbedürfnissen in Bezug auf Wirkspektrum, Effizienz, Reinigungsleistung, aber eben auch Anwendersicherheit und Nachhaltigkeit Schritt
halten können. Eine neue Generation an Desinfektionsmitteln basiert nun auf stabilisiertem Wasser
stoffperoxid, welche all diese Anforderungen erfüllt.
Nosokomiale Infektionen sind ein ernstes und
weltweit zunehmendes Problem. Sie gehören
zu den häufigsten Komplikationen, die im Zuge
eines Aufenthalts oder einer Behandlung in
einem Spital oder einer Pflegeeinrichtung vorkommen. Studien haben gezeigt, dass die Oberflächen in der Umgebung der Patienten eine
bedeutende Rolle bei der Übertragung dieser
Krankheitserreger spielen können. Damit wurde
aufgezeigt, dass – neben der Anwendung einer
konsequenten Händehygiene – die Reinigung
und Desinfektion von Oberflächen eine entschei-

dende Rolle zur Verringerung des Risikos nosokomialer Infektionen spielen.
Desinfektionsreiniger mit traditionellen Wirkstoffen haben oft lange Einwirkzeiten oder andere
problematische Eigenschaften, wie ein Blick auf
die Kennzeichnung mit den oft gesundheitsgefährdenden oder brennbaren Warnschildern
beweist. Andere Reiniger sind wegen ihrer
schlechten Abbaubarkeit eine Gefahr für die
Umwelt. Desinfektionsmittel aber, welche auf
stabilisiertem Wasserstoffperoxid basieren,

zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass
der Wirkstoff nach der Anwendung in Wasser
und Sauerstoff zerfällt und damit keine Belastung mehr für die Umwelt darstellt.
Oxivir Excel: einfach anzuwenden,
effektiv in der Wirkung und schonend
zu Mensch und Umwelt
Als kombinierte Reinigungs- und Desinfektionsmittel erlauben die Oxivir Excel-Produkte mit
praxisnahen Einwirkzeiten von nur 30 Sekunden1
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gegen alle Viren (inkl. das Corona- und das Norovirus) effiziente Arbeitsabläufe. Dadurch wird
auch die Einhaltung der Desinfektionsvorschriften gefördert. Das enthaltene Tensidsystem
sorgt für Reinigungsergebnisse, die vielen anderen Desinfektionstechnologien überlegen sind
und die Anwendungslösungen verursachen
keinerlei Hautreizungen bei den Anwendern.
Durch die Flexibilität in der Anwendungsform
(Konzentrat, gebrauchsfertige Schaumsprühflasche und verschiedene Formate vorgetränkter
Tücher) findet der Anwender schnell seine individuelle Lösung oder kann seinen gesamten
Reinigungs- und Desinfektionsablauf auf eine
Produktfamilie umstellen. Die nach den BAMKriterien geprüfte, digitale Dosieranlage DDU1
ermöglicht die Herstellung von benötigten
Anwendungslösungen auf Knopfdruck.

Zu Diversey

Oxivir Excel Konzentrat – sicheres und schnell
wirksames Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Produktinformationen

liches Wasser und Sauerstoff und hinterlässt
keine Rückstände, die schädlich sind oder das
Aussehen der Oberfläche verändern.

Das ist Oxivir®

Wie funktioniert es?

Das kombinierte Reinigungs- und Desinfektionsmittel Oxivir, basierend auf der AHP-Technologie,
bietet den Anwendern die beste Alternative zu
ihren herkömmlichen Desinfektionsmitteln. In
nur 30 Sekunden erzielt es eine vollständige
viruzide Wirksamkeit, ist gleichzeitig sehr oberflächenschonend und dabei sicher in der
Anwendung für Mitarbeiter und Kunden. Der
Wirkstoff Wasserstoffperoxid zerfällt wenige
Minuten nach dem Gebrauch in umweltfreund-

AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) ist
eine patentierte, synergistische Mischung aus
häufig verwendeten, sicheren Inhaltsstoffen, die
in Kombination mit geringen Mengen an Wasserstoffperoxid die keimreduzierende Wirksamkeit
und Reinigungsleistung drastisch erhöht.
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Oxivir Excel steht für eine effiziente, hochwirksame und nachhaltige Flächendesinfektionsreinigung. Alle Oxivir®-Produkte sind im E-Shop von

Diversey zu entdecken: eshop.diversey.swiss/
de-ch/oxivir
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets
Etikett und Produktinformationen lesen. Nur für gewerbliche Anwendung.
1

Viruzidie getestet nach EN14476
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