FL ÄCHENDESINFEK TION
Handlungsempfehlung für den Umgang mit Desinfektionsmitteln
im industriellen Umfeld
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FL ÄCHENDESINFEK TION
Vorbereitung: Reinigung mit CLEANER EC
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WICHTIG: UMGANG MIT OEMECID
• Bei ausgiebigen Sprühanwendungen für einen allgemeinen guten Belüftungsstandard sorgen
(z.B. durch Luftab- oder zuführung über ein elektrisches Gebläse, Belüftung über offene Türen,
Fenster etc.).
• Nicht auf nicht-passivierten Metalloberflächen anwenden.
• Nicht mit Säure in Kontakt bringen (EUH031). Flächen auf Farbechtheit an unauffälligen Stellen
prüfen.
• Angaben des Herstellers zur Reinigung beachten.
• Schutzhandschuhe bzw. bei mechanisch stärkeren Belastungen reißfeste Schutzhandschuhe
tragen (auch mit Handschuhen nicht ins Gesicht fassen!).
• Wischreinigung durchführen (Reiniger nur aufzusprühen und einwirken zu lassen, ist weniger
effektiv).
• Tücher nur einmal verwenden und anschließend entsorgen.
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