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Das neue

-System:

wirksam, nachhaltig, verträglich, wirtschaftlich, sicher
Hygiene-Lösungen seit
Solutions for Hygiene since

1976

Die Vorteile auf einen Blick

-Präparateauswahl

• 700 ml-Einwegbeutel für das ACO-Hygienekonzept
(Hände-Desinfektion, -Reinigung und -Schutz)
• Geschlossenes, luftdichtes System garantiert
maximalen Hygienestandard
• Vollständig recycelbare Verpackung aus Kunststoff
• Keine Pumpenaufbereitung – reduziert Aufwand und
Prozesskosten
• Hohe Restentleerung (<1%) sorgt zusätzlich für
ökonomische und ökologische Vorteile
• Kein Anbruchdatum notwendig, da geschlossenes
System
• Einfache, visuelle Füllmengenkontrolle
• Einfache Handhabung dank harmonischem Design
• Hersteller-unabhängig! Kompatibel mit allen
ingo-man® plus-Systemen (manuell & touchless)
-Spendern
und Lysoform• Erfüllt die aktuellen KRINKO-Empfehlungen zur Hände
hygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens

PARFUM- UND
FARBSTOFFFREI

Händedesinfektion

Waschlotion

Hautschutzlotion

Alles außer gewöhnlich: Das innovative Einwegbeutel-System für die Händehygiene
Nie wieder Dosierpumpen aufbereiten und gleichzeitig einen maximalen Hygienestandard sientfällt die ressourcenbelastende
cherstellen: Mit dem innovativen Einwegbeutelsystem
Pumpenaufbereitung komplett und beugt einer Verkeimung des Füllgutes nachhaltig vor. Die
geschlossene Einheit aus Pumpe und Verpackung ist manipulationssicher und unterstützt zuist nachhaltig – durch sein geringes
verlässig bei der routinemäßigen Händehygiene. Der
Transportgewicht und seine sehr hohe Restentleerung wird die Umweltbelastung reduziert. Das
-
System ist vollständig recycelbar und kommt ohne metallische Komponenten aus. Das
System entspricht den geltenden Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und ist kompatibel
-Spender.
mit jedem ingo-man® plus und Lysoform-

Kompatibel mit bekannten
Eurospendern
Das neue Hygienesystem lässt sich ganz einfach in das verbreitete ingo-man® plus-Spender
system einsetzen – unabhängig von Größe und Bedienart.

ingo-man® plus Spender-Serie
•
•
•
•
•

-Beutel (700 ml) passt in die 500 ml und 1000 ml
ingo-man® plus-Eurospender-Serie
Manuell mit Edelstahlbedienhebel oder hygienischer
Touchless-Bedienung
Robustes, autoklavierbares Aluminiumgehäuse
Komfortables Einsetzen des
-Einwegbeutels von
vorne
Umfangreiches Zubehör ergänzt die Spenderserie sinnvoll:
Auffangschalen, Haltesysteme, Signalrahmen u.v.m.

-Spender
•
•
•
•

Für
konzipierter Eurospender
Ergonomischer Bedienhebel
Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
Komfortables Einsetzen des
-Einwegbeutels von
vorne
• Anklickbare Auffangschale schützt vor abtropfendem
Desinfektionsmittel
• Kompatibel mit ingo-man® Montage-Rückwand (500 ml)

MUSTER-SET
JETZT TESTEN!
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und
-Set
sichern sich Ihr GRATISfür Ihre Einrichtung/Firma.

Maximale Hygiene dank Vakuum-Technologie

Optimale Hautverträglichkeit dank eines aufeinander abgestimmten
Hygienekonzepts

Keine Aufbereitungskosten dank optimaler Restentleerung
und minimalem Entsorgungsvolumen

Umweltschonend dank recycelbarer Verpackung
bei vertretbarem Kunststoffeinsatz

Reinraumgeeignet

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 133
D-12247 Berlin
Tel. +49 (0) 30-77 99 2-202
Fax +49 (0) 30-77 99 2-269
kontakt@lysoform.de
www.lysoform.de

Antiseptica chemischpharmazeutische Produkte GmbH
Frankgasse 6/ top 5
A-1090 Wien
Tel. +43 (1) 374 66 00
Fax +43 (1) 374 66 00 66
office@antiseptica.at
www.antiseptica.at

LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Dorfstr. 26a
CH-5210 Windisch
Tel. +41 (0) 56-441 69 81
Fax +41 (0) 56-442 41 14
info@lysoform.ch
www.lysoform.ch
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