
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) 
Assoc/ation for App/ied Hygiene 

- Desinfektionsmittel-Kommission im VAH -
Disinfectant Commission in VAH 

Zertifikat / Certificate 
über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformify of efficacy tests for 

septDES FOAM 
mit den Anforderungen und M~ ode~ he~ cher Desinfektionsverfahren -

Stana 2.4.201 S1und'nikRfolgen~en Mitt~ilungen 
with the requireme2ts and met?gds 6f,VAH1cerlifi/;at/pf! t6p em~c~ tion rocedures -L as fpjfi,2615 and following annou~cem,eJ u 

ANTRA/4GS.TELLER / APPL/f~ HAGLEITNER HYGIENE ,;_,o INTERNATIO,N~ GmbH _ 
.,._~ Lunastraße 5,r? .,.,-

A-5700 Ze~ See 
WIRK~,TOFF~ h Art und Menge bezogen auf 100 g: 19 'idtity o;;;;;;:~®-
2 g/ Didec, methylammoniumchlorid 

Hi'rrmit wird bestätigt, dass das o.g. ProduktJür die propliylaktische Desjpfe 
f.""'_Änwendungsbereichen in folgenden Konzentrati6~s-Zeit-Relationen als wi 

his.i§ f~ confirm that the above product was /ounä;t6 tfe effective for prophylactic 
._ domains listed below al the sbec;ifi~d concentrationlcontact ti . . ,,, 

' Händedeslnfekiion / Hand disinfection 
Hygl!)riiscn ( Hygienic \ r:::::_ ' 

(min) " . ' - (min) 
ivJrkurigszeit / Exposure time f "Einwi · ngszeit I Exp.Q§JJre time 

""'1/2 : 1 .1 - 2,5 3 5 
· A \1 kon:i: l • . r n arxt'fu,• \ 
1ene . \ 

ährend der gesamten Appllkatlonszelt durch das konzentrierte.Präparat 
Keep hands weil molstened wlth the concentra'ted prod~ ,Jt!.yntlre appllcatlo 

\ ' , Das Zertifikat Ist gültig vom 05.04.2022 bis zum-.os,o,'.2025 (3 Jahre)/ 
Certificate is valld from 05.04.2022 unti/ 05.04.2025 /3 years) 

Der Antragste ler hat sich mit den Bedingungen der zum Zeltpul\tder Antragstellung gültigen Geso ftsordnung der 
Desinfektionsmittelkomh1ission im VAH einverstanden erklärt und rechfsve'rbindlich,bestätigt, dasi'cias vo~ fhm in Handel gebrachte 

Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die'1Erstei lung der Mustern ist. / 
The applicant has agreed ro tf:!e condfflons leid down In the nJ/es of the disinfec tan alid at the time of 

appl1cat1on and has legally bmdlng ~ d that the distributed product is identical with t 

Bonn, den 05.04.2022 -~ lt~ ~ ./,~~ 
Place/Date -· 

) / , ,, 
Der Vorsitzende der Des1nfe t1onsm11tel-Kornrn 

The Chairman of the Disinfectant Commis · ,;.. •. , • 

Des,nfoktionsmitle/-Kommiss,on im VAH, r./o /nstlu/ für Hygiene, Venusberg-Campus 1 , 0-53127 Bonn, www.vah-on /ine e. 


