Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
A55oci~tion

fo, Applied Hygiene

- Desinfektionsmittel·Kommission im VAHDisinfectant Commlssion In VAH

Zertifikat I Certificate
uber die Konformität der Wirksamkeltsprufungen fiJr I for conformity of efficaey tests for

Omniwipes I Omniwipes lemon'
mit dem Anforderungskatalog der OetJtschen Gesellschaft {iJr Hygiene und Mikrobiologie (DGHM)- Stand 4 2.2002basierend auf defl S*andardmethoderl der DGHM - Stand 1.9.2001 - bzw den Obergangsbesbmmungen vom 4.9.2002
DGHM und VAH beställgen die AqUlvalenz mit den frUher herausgegebenen DGHM-Zertlfikaten.
wtlh the Reqlllnmtents ,ssued by the German Sociery (or HygJene and Microbio/ogy (DGHM) on February 4'" 2002 which is
based 00 the DGHM Standard Melhods of september
200' or the fransillonal provisions of
Sept. 4" 2002. DGHM and VAH confirm lhe equivalence 10 the forme,issued DGHM certific.ales

,«

Omnident Dental-Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau

ANTRAGSTELLER f APPLICANT.

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g.

Ouantity of achVe substaflC8s per 100 g

43%Ethanol

8,0% 1-Propanol

0,040/. Didecyldimethylammoniumchlorid

Hienl1lt wird besUUigt, dass das 09 Produkt für die prophylaktische Desmfektion In doo aufgefuhrten
Anwendungsbereichen Ifl folgenden KonzenllaIlOll$-Zell-Relahonen als Wlr1tsam eingestuft Wird:
Th,s is to confirm that the above ptOduct was Iound to be effective for prophylaelic dismfectJon in the appl;car1Oft
domains III.ted below 81 the speclfied concentralionlcontact time ('{lI/OS'
Fliehendesinfektion zur Prophytaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidie und Levurozidle)
Surlace disinfectJon fo' prophy/uis in hospital and primary heaJthcare
(bactericidaJ act;vity .nd yeaslicidal.clivity)
Wl8Chen
Organische Belastung
EInwirkzeit In mlO
Mechanical action
Interfering substance
Gontael tml& In min
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'"Die Auswge tur Wlrk5ambit ~t ,Ich nur ~uf dle PrUfung der Wll1tstoffl6suog und nicht auf die Kombination mit
Tüchern. somit wird keiM Aussage tur Wirksamkeit des Verfahrens mit Tüchern gemacht

Thl. confirmltion I. only Vl~lId '0, Ihe test w/th the solution Ind nOl In combimJtJon w/th Ihe wipeS, therefore no
confirrnltion I. (Jlven fo, Ihe efficlcy of Ihe procedure wilh ",Ipes.
Das Zertifikat ist gültig vom 25.08.201.4 bis turn 25.08_2017 (3 Jahre) I

Certiflclte is valid 'rom 25.0B.20f4 untI125.0B.20fT (3 yel's)
Der Antragsteller hat IdlIT1l\ den 8edIngul'lgell der z..-n lellpunld der Anlragstellung gullJgen Ge:schallsordnung der
Desinfeklionsmlllelkommission Im VAH eioverstaoden enJAtt und mchl$...erbMddl bestalJgl dass das von ihn in Handel gebrad'lie
Praparal III S6II"l8l' l~ng identISCh rnll den !Ur die ElSleIung der Gutachten 8lngeretChien Mustern ist
nu, applH;aa hin &gt'fHKJ 10 lhe 00tIdI11OO5/a1d down .wIlhe mies olme dlsmfec/enf corrtmIssion In the VAH valid allhe flffle 01
appllCatiOll 8tJd has legally blndJng conflm>&d thallhe dlstrlbut&d producl is ldenllCal wlth lhe product u
ti»
testmg

Boon. den 25.08.2014
PlacelDate
Der Vorsitzende der J
DeslnfektJonslTllttel-Kommrssion im VAH ,
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}j;:.A~,{,a of the
Ismfeetant CommisSiOn in VAH '11 _ _

