
Antivirale und antibakterielle Langzeit-
Beschichtung von Kontaktflächen und 
Oberflächen mit NOMOBAC.

Eine Dienstleistung der MIDA-REAL GmbH
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ANTIMIKROBIELLE OBERFLACHEN BESCHICHTUNG 

BAKTERIEN UNDVIREN 

Bakterien eilt der Ruf als Krankheitserreger voraus. Doch sie gefahrden nicht 
per ѕе unsere Gesundheit. Wir kommen standig mit ganz unterschiedlichen 
Bakterien in Kontakt, mit denen sich unser kбrpereigenes Abwehrsystem 
(lmmunsystem) auseinandersetzen muss. Unsere Kбrper haben sich auf das 
Zusammenleben mit Bakterien eingestellt. Sie besiedeln unsere Haut, unsere 
Schleimhaute und vor allem unseren Magen-Darm-Trakt. Viele Bakterien 
haben sinnvolle, schutzende Funktionen. Viren bezeichnet man in der Medi
zin als ein infektiбses Partikel, das aus Nukleinsauren (DNA oder RNA}, 
Proteinen und ggf. einer Virushulle bestehen kann. 

Sowohl Bakterien als auch Viren sind als Krankheitserreger bekannt. Gelan
gen sie namlich in die Blutbahn oder kommt еѕ beispielsweise in unserem 
Darm zu einem Ungleichgewicht der Mikroorganismen, ѕо kann dies zu 
Durchfall, schweren Entzundungen oder sogar zu einer Blutvergiftung 
fuhren. 

MULТIRESISTENTE KEIME 

Durch den nachlassigen Umgang mit Antibiotika haben sich etliche bakteriel
le Erreger langst auf die einstigen Wundermittel eingestellt. lmmer mehr 
Keime bilden Resistenzen aus, wodurch Antibiotika unwirksam werden. 
lnfektionen mit solchen resistenten Keimen kбnnen dann lebensbedrohliche 
Verlaufe annehmen. Zwei der am gefahrlichsten eingestuften multiresisten

ten Keime sind der 5taphylococcus aureus und Acinetobacter baumannii. 

FUNKTIONSWEISE 

Physikalische Wirkungsweise: 

NOMOBAC fullt, versiegelt und glattet die Poren und Vertiefungen der zu 
behandelnden Oberf1ache, ohne deren Eigenschaften zu beintrachtigen. 
Viele Oberf1achenporen und Vertiefungen sind Brutstatten von Krankheits
erregern, hier erhalten die Erreger ihr Nahrungsangebot und kбnnen sich 
ungehemmt vermehren. NOMOBAC entzieht den Erregern durch Minimie
rung der Nahrungsoptionen zuerst die Expansionsmбglichkeiten. 

Biochemische Wirkungsweise: 

Zusatzlich beinhaltet NOMOBAC eine antimikrobielle, nichtauslaugende, 
biozide Wirkstoffkombination, welche bei einer Kontamination umgehend 
aktiviert wird. Dadurch deaktiviert NOMOBAC Viren, Gram positiv - und 
negativ Bakterien, sowie Sporen. Durch die aktive und passive Wirkung von 
NOMOBAC kann eine Deaktivierung von Bakterien, Viren, Sporen langfristig 
erreicht werden und eine weitere Verbreiterung von Krankheitserregern 
verhindert werden. 

WAS IST NOMOBAC? 

NOMOBAC ist eine Oberf1achen-Funktionsbeschichtungs-Technologie, die 
durch lhre Beschaffenheit und Wirksamkeit einzigartig ist. 

Sie kann in einem einfachen Wisch - oder Spruhverfahren auf Oberf1achen 
aufgebracht werden. Die beschichteten Oberf1achen sind bis zu 12 Monaten 
mit einem langanhaltenden Schutzschild abgedeckt, die standig rund um die 
Uhr eine antibakterielle Wirkung erzeugt und somit zu einer Keimreduzie
rung von >99,99%fuhrt. 

Die Wirkung von NOMOBAC wurde, insbesondere gegen die von der WHO 
eingestuften gefahrlichen 6 resistenten Keime, von einem unabhangigen 
deutschen Labor nach dem Standard 150 22196 erfolgreich getestet. 
lm Folgenden die 6 resistenten Keime: 

► Staphylococcus epidermidis

► Staphylococcus aureus

► Escherichia coli

► Pseudomonas aeruginosa

► Klebsiella pneumoniae

► Acinetobacter baumanii

NOMOBAC ist wasserbasiert, geruch- und farblos, kratzfest (са. 4,5 - ЅН), 

biokompatibel mit der menschlichen Haut nach 150 10993 und im ausgehar

teten Zustand nicht auslaugend. 

Еѕ birgt keine Risiken fur Menschen und Тiere. NOMOBAC kann auf nahezu 

alle nicht silikonbasierte Materialien wie Metalle, Holz, Hartplastik, Glas & 

Stein appliziert werden. Еѕ ist chemisch resistent gegenuber nicht abrasiven 

Reinigungsmitteln und erlaubt weiterhin den Einsatz von ublichen Wisch- und 

DesinfektionsmaBnahmen. 
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