
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

- Desinfektionsmittel-Kommission im VAH -
Disinfectant Commission in VAH

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

SUN-DES
mit dem Anforderungskatalog der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) - Stand 4.2.2002 -

basierend auf den Standardmethoden der DGHM - Stand 1.9.2001 - bzw. den Übergangsbestimmungen vom 4.9.2002.
DGHM und VAH bestätigen die Äquivalenz mit den früher herausgegebenen DGHM-Zertifikaten.

with the Requirements issued by tne German Sociely for Hygiene and Microbiology (DGHM) on February 4th 2002 which is
based on tne DGHM Standard Methods of September t" 2001 or the transitional provisions of

Sept. 4th 2002. DGHM and VAH confirm the equivalence to the tormer issued DGHM certificates.

ANTRAGSTELLER / APPLICANT. HWR-Chemie GmbH
Moosfeldstraße 7
82275 Emmering

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g:

Quantity of active substances per 100 g:

3,35 9 Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

3,35 9 Dialkyldimethylammoniumchlorid

3,30 9 Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten
Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird:

This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application
domains listed below at the specified concentration/conlact time retios.

Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidie und Levurozidie)
Surface disinfection for prophylaxis in hospital and primary healthcare (bactericidal activity and yeasticidal

activity)
Wischen Organische Belastung Einwirkzeit in min

Mechanical action Interfering substance Contact time in min

mitlwith ohnel gering/clean hoch/dirty 5 15 30 60 240without oondnions conditlons
X X 7,5% 2,0% 1,0% 1,0%,

Das Zertifikat ist gültig vom 09.11.2013 bis zum 09.11.2016 (3 Jahre) I
Certificate is valid irom 09.11.2013 until 09.11.2016 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der AntragsteIlung gültigen Geschäftsordnung der
Desinfektionsmittetkornrrussionim VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte

Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten eingereichten Mustern ist. /
The applicant !Jas agreed to the conditions laid down in the tutes of the disinfectant commission in the VAH valid at the time of

eppticetk»: and has legally binding confirmed that the distlibuted producl is 1 nticei witt: Ihe product used foJ.Jtw-aatJ.'t!!.ytesting.n·";\\\OI-IC.O",",.',>

Bonn, den 21.10.2013 ~o
Place/Date t r.. -
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