Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

- Desinfektionsmittel-Kommission im VAH Disinfectant Commission in· VAH

Zertifikat/ Certificate
über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für das ready.-to0use-Tuchsystem /
for conformity of efficacy tests for the ready-to-use-product

NOCEMl®-MED
mit den Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren Stand 2.4.2015 - bzw. den Übergangsbestimmungen vom.2.4.2015
with the requirements ahd methods of VAH-certification for chemicaf disinfection procedures as p.er 2 Apd! 2015 - and the transitional provisions of 2 Aprii 2015, respective/y.

imeco GmbH & Co.KG
Boschstraße 5
D-63768 Hösbach

ANTRAGSTELLER/ APPLICANT.

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 ml:
Quantity ofactive substances per 100 ml:

0,40 % citron acid

0,30 % Tartaric acid

0,10% Forrnic acid

0, 10% Copper chloride-dehydrate

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten
Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations,Z�it-Relationen als wirksam eingestuft wird:
This is to confim1 that the above product was found tobe effective forprophylactic disinfection in.the application
domams listed below at the specified concentration/contact time ratios:
Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidieund Levuro;zidie)
Surface disinfection for prophylaxis in hospital and priniary healthcare
(bactericidal activity and yeasticidal activity)
Organische Belastung
Einwirkzeit in min
Wischen
Contact time in min
lnterfering substance
Mechanica/ action
mitlwith

X

ohne/
WithOi.!f

gering/clean
condit1ons

X

hoch!d1rty
conditions

5

15

30

konz.

60

240

Das Zertifikat ist gültig vom 01.10.2016 bis zum 01.10.2019 (3 Jahre) 1
Certificate is valid from 01.10.2016 until 01.10.2019. (3 years)

1

!

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gü1tigen Geschäftsordnung der
Desinfektionsmittelkommission imVAH eirwerstanden erldärt 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 has agreed to the conditions laid down fn the rules of e disinfectant comrnission in the VAH valid at the. time of
app/ica(ion and has legally binding r;onfirmed that the distributed pro et is identical with the product used for the activity testing.

Bonn, den 29.09.2016
Place/Date
Der Vorsitzende der/
Desinfektionsmittel-Kommission im VAH /
Desinfekfionsmntel-Kommission im VAH, clo Institut fGr Hygiene, Sigmund Freud-Str. 25,

!
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