
Etwa 80% aller Infektionen werden über die Hände übertragen. Ob in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Gebäuden, am Arbeitsplatz oder allen Orten, an denen sich viele 
Menschen begegnen – vielerorts lauern Infektionsgefahren, gerade in der Grippe- oder Erkältungszeit.

Unsere Hände sind tagtäglich in Bewegung und werden für vielerlei Dinge benutzt. So kommen Sie stetig mit potentiellen Gefahrenherden in Kontakt: Arbeitsgeräte, 
Türklinken, aber auch ein einfacher Händedruck kann ein Infektionsrisiko sein. Nur durch eine hygienische Händedesinfektion wird eine mögliche Infektionskette unter-
brochen und eine Gefährdung minimiert.

Für eine optimale Wirkung und damit Ihre Hände keine Benetzungslücken bei der hygienischen Händedesinfektion aufweisen, sind alle Hautareale mindestens 30 Sekunden mit 
einer ausreichenden Menge an Händedesinfektionsmittel einzureiben.

Führen Sie jeden der folgenden Schritte nacheinander durch (und wieder von vorne, bis die 30 Sekunden verstrichen sind – im Bedarfsfall erneut Händedesinfektions-
mittel nehmen):

1. Handflächen	(inkl.	Handgelenke)	aufeinander	reiben
2. Handflächen	über	die	Handrücken	reiben
3. Handflächen	aufeinander	reiben,	mit	gespreizten,	verschränkten	Fingern
4. Außenseite	der	Finger	auf	gegenüberliegende	Handflächen	mit	verschränkten	Fingern	reiben
5. Beiden Daumen einreiben
6. Die	zusammen	geschlossenen	Fingerkuppen	in	den	Handflächen	reiben

Bitte beachten Sie, dass Ihre Hände vor der Desinfektion trocken sein sollten!

Die farbstoff- und parfümfreie Variante des Klassikers Sterillium®. Mit bewährtem Sterillium®	Hautpflegekomplex.	Besonders	geeignet	für	die	sensible	Haut.

• umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
• besonders hautverträglich und rückfettend
• erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
• ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
• hervorragende Sofortwirkung
• farbstoff- und parfümfrei

Anwendung: 
Sterillium® classic pure eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium® classic pure ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich daher 
besonders	gut	für	Anwender	mit	empfindlicher	Haut.

Sterillium® classic pure bietet einen hohe Sofortwirkung sowie eine zuverlässige Langzeitwirkung bis zu sechs Stunden. Dabei fühlt sich das Produkt nicht nur gut auf den 
Händen an, sondern erhöht sogar bei regelmäßiger Anwendung die Hautfeuchtigkeit1).

1)Reece, B., RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method

Effektiv und zuverlässig

Hände richtig desinfizieren

DESINFEKTION - Sterillium® classic pure

HARTMANN Händedesinfektion 

100 ml-Flasche
Originalpackung
100 ml-Flasche 
PZN 04817436

500 ml-Flasche 
Originalpackung
500 ml-Flasche 
PZN 04817465

1 l-Flasche 
Originalpackung
1 l-Flasche 
PZN 04818401

5 l-Flasche 
Originalpackung
5 l-Kanister 
PZN 04818418

https://hartmann.info/de-de/produkte/desinfektion-und-hygiene/h%C3%A4nde/h%C3%A4ndedesinfektion
https://hartmann.info/de-de/produkte/desinfektion-und-hygiene/h%C3%A4nde/h%C3%A4ndepflege-und-hautschutz

