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NÜTZLICHE AUSKÜNFTE ZUR PRODUKTDESINFEKTION

Bevor Sie mit der Desinfektion der ganzen Oberfläche der jeweiligen Produkte beginnen, veranlassen Sie 
eine Probe auf einer kleinen Oberfläche.

Damit allen Nutzern von gemeinsamen Räumen und Ausstattungen, die sichere und sorglose Verwendung gewährleistet wird, sind nun 

Sauberkeit und Desinfektion äußerst wichtig und häufig geworden.

Donati S.p.A. hat beschlossen, das vorliegende Schreiben vorzubereiten, um Ihren Kunden einige nützliche Auskünfte zu liefern, damit 
die bezogenen Bauteile regelmäßig und mit bestmöglicher Einhaltung der Qualität und der ästhetischen Merkmale desinfiziert werden 
können.

Zu diesem Zweck wurden Laborprüfungen veranlasst, um die Wirkungen der am Markt meistverbreiteten Desinfektionsmittel gemäß den 

folgenden Angaben vom italienischen Zentralinstitut für Gesundheit zu untersuchen: denaturierter Alkohol, Natriumhypochlorit (0,1%), 

Natriumhypochlorit (0,5%), Ethanol (70%), Wasserstoffperoxid (0,5%) und Benzalkoniumchlorid.

Um die Produktenoberfläche am besten zu schonen wird folgendes empfohlen:

— Bauteile aus Polypropylen 

Sämtliche o.a. Desinfektionsmittel dürfen verwendet werden. Die Laborprüfungen haben keine negativen Wirkungen aus deren Einsatz 

erwiesen.

— Bauteile aus Nylon 

Sämtlichen o.a. Desinfektionsmitteln dürfen eingesetzt werden, jedoch sind Natriumhypochlorit bzw. Wasserstoffperoxid gegenüber 

denaturiertem Alkohol, Ethanol und Benzalkoniumchlorid zu bevorzugen.

— Armlehnen mit Auflage aus Polyurethan
Es wird denaturierter Alkohol bzw. Ethylalkohol mit einer Konzentration von höchstens 5% empfohlen.

— Bauteile aus pulverbeschichtetem Aluminium
Es wird Natriumhypochlorit 0,1% bzw. 0,5% empfohlen; Natriumhypochlorit kann nicht empfohlen werden. Alkohol und Ethanol könnten zu 

leichten ästhetischen Änderungen führen. 

— Bauteile aus poliertem Aluminium
Es wird Ethanol empfohlen, während Natriumhypochlorit, Wasserstoffperoxid so wie Benzalkoniumchlorid nicht empfohlen werden können. 

Leichte ästhetische Änderungen können aus dem Einsatz von denaturiertem Alkohol entstehen.

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass sämtlich vom Hersteller der Chemikalien empfohlene PSA getragen werden sollen, so wie, dass 

unterschiedliche Chemikalien nicht zu vermischen sind.

Für jeweilige Fragen und Auskünfte steht die Abteilung Donati S.p.A. für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt unter der folgenden Adresse zur 

Verfügung: ufficiohse@donatiholding.it
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