371515 Handdesinfektionsmittel J+S
371515 Hand Disinfectant J+S
Allgemeines

General inforamtion

In der aktuellen Situation einer weltweiten Pandemie
durch das Coronavirus können wir auf Grund unserer
langjährigen Erfahrung im Umgang mit Lösemitteln
und den technischen Gegebenheiten einen Beitrag zur
Krisenbewältigung leisten und die Grundversorgung mit
Handdesinfektionsmitteln generell verbessern.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) hat für diesen Zweck in der Allgmeinverfügung
vom 09.04.2020 (Aktenzeichen 5.0- 710 30/01.00003)
Rezepturen für diesen Zweck zugelassen und freigegeben.

In the current situation of worlwide pandemic caused by
the corona virus, we can contribute to crisis management
and generally improve the basic supply of hand disinfectants due to our many years of experience in handling
solvents and the thechnical conditions.
The Federal Institute for Occupational Safety and Health
(BAuA) has approved and released formulations for this
purpose in the general order of 09.04.2020 (file number
5.0-710 30/01.00003).

Produktbeschreibung

Product information

Das Handdesinfektionsmittel 371515 ist ein ethanol
haltiges Biozidprodukt mit Rückfettung zur hygienischen
Händedesinfektion zur Abgabe an und Verwendung durch
berufsmäßige Verwender und Verbraucher.

Hand disinfectant 371515 is a refatting biocidal product
containing ethanol for hygenic hand disinfection for
supply to and use by professional users and consumers.

Einsatz

Use

Nur zur äußeren Anwendung.

For external use only.

Anwendung

Application

Eine Handvoll Desinfektionsmittel (mindestens 3 ml)
in den Handteller geben und auf beiden Händen bis zur
Handwurzel und in den Fingerzwischenräumen verreiben.
Die Hände müssen 30 sec lang am Stück mit dem Produkt
feucht gehalten werden.

Put a handful of disinfectant (at least 3 ml) in the palm of
your hand and rub it into both hands up to the wrist and
into the spaces between the fingers. The hands must be
kept moist with the product for 30 seconds at a time.
Approval

Zulassung

“Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 [...]
authorisation for biocidal products in the sense of No. 2 on
hygienic hand disinfection for the prevention of infections
with the novel Coronavirus SARS-CoV-2” (General ruling
of 09.04.2020 file number 5.0- 710 30/01.00003; page 6/7)

„Nach Artikel 55 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr.
528/2012 [...] Zulassung für Biozidprodukte
i.S.v. Ziff. 2 zur hygienischen Händedesinfektion zur
Vorbeugung von Infektionen mit dem neuartigen
Coronavirus SARS-CoV-2“ (Allgemeinverfügung vom
09.04.2020 Aktenzeichen 5.0- 710 30/01.00003; Seite 6/7)

Safety instructions
Sicherheitshinweise

Information on protective measures can be found in the
corresponding safety data sheet.

Hinweise zu Schutzmaßnahmen finden Sie im zugehörigen
Sicherheitsdatenblatt.
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