
Umweltfreundlich wasserbasiert mit 

aktivem Sauerstoff vielseitig einsetz

bar in verschiedenen Bereichen natür-

lich zerfällt zu Wasser und Sauerstoff 

präventiv verstärkte Formel optimal 

breites Wirkungsspektrum aerogen 

speziell für unsere Automaten aHP 

geruchstilgend entfernt unangenehme 

Gerüche.

biosanitizer aHP P
2-in-1
Ökologische präventive Raumdesinfektion



biosanitizer aHP P 
Ökologische präventive Raumdesinfektion

Pathogene Keime und antibiotikaresistente 

Bakterien sind zu einer grossen Herausforde

rung für den Gesundheitsbereich geworden. 

Speziell für eine intensive Nutzung mit unse

ren Automaten aHP (aerosolized Hydrogen 

Peroxide), ist biosanitizer aHP P ein Desinfek

tionsmittel für eine aerogene Anwendung. 

biosanitizer aHP P deckt ein breites Spektrum 

von Pathogenen ab. Zum Beispiel der Methi

cillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA), 

Sporen von Clostridium difficile, VRE, Noro

virus und andere Gramnegative. Natrür lich 

zusammengesetzt aus purem Wasser, erlaubt 

biosanitizer aHP P eine umweltfreundliche, 

rückstandsfreie Desinfektion.
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ökologisch
biosanitizer aHP P ist alkoholfrei, quatsfrei, 
biguanidfrei, aldehydfrei, phenolfrei, enthält 
keine Chlorderivate oder andere Halogene,
keine Konservierungsmittel und ist völlig frei 
von flüchtigen organischen Verbindungen 
(VOCs) oder anderen rauen oder umwelt-
schädlichen Chemikalien. Nach Gebrauch 
zerfällt es in Wasser und Sauerstoff, ohne 
Rückstände auf Oberflächen oder in der
Luft zu hinterlassen. 

H2O2 boosted
Natürlich hergestellt aus 94% reinem Wasser 
und <6% verstärktem Wasserstoffperoxid, 
wurde diese neue Zusammensetzung speziell 
für die präventive Verwendung mit unseren 
Saniswiss Automaten aHP entwickelt.

präventiv
Diese verstärkte bHP (boosted Hydrogen 
Peroxide) Formel wurde auch für eine 
Anwendung während epidemischen Perio-
den entwickelt, in welchen es wichtig ist die 
routinemässige Luft- und Oberflächendesin-
fektion zu verbessern.

vielseitig 
Die Anwendungsbereiche sind sehr vielseitig. 
Empfohlen in Reinräumen, Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie, sowie auch in Spitälern. Es 
werden keine Resistenzen kreiert und unan-
genehme Gerüche werden entfernt.

optimal
Um die antimikrobielle Wirksamkeit zu garan-
tieren, muss biosanitizer aHP P auf sauberen 
Oberflächen und nur mit unseren Automaten 
aHP angewendet werden. 

Bakterizide Wirkung gemäss 
EN 1040, EN 1275, EN 1276, 
NF T 72-281 
• staphylococcus aureus
• MRSA
• aspergillus niger
• pseudomonas aeruginosa
• escherichia coli
• enterococcus hirae

Viruzide Wirkung gemäss 
NF T 72-281 
• norovirus
• adenovirus

Levurozid, Fungizide Wirkung
gemäss EN 1275, EN 1276,
NF T 72-281
• candida albican
• aspergillus niger

Sporen Wirkung gemäss
NF T 72-281
• bacillus subtilis
• Clostridium difficile• HCV (

Zusammensetzung
Wasser, H

2
O

2
 boosted (bHP boosted 

Hydrogen Peroxide) 6% stabilisiert 
(CAS 7722-84-1) 60 ml/l.

Bevor Nutzung, lesen Sie bitte die 
Etikette und Produkteinformationen. 
Nutzen Sie Biozid-Produkte mit Vor-
sicht.

Flasche 1000 ml 

code 132041 

Kanister 20 l 

code 132048 

Aerosolierung aHP

Automat aHP 

code 132006 
biozid PT2
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