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ohne Alkohol  |  ohne WAS *  |  abwasserneutral

Hochreine Desinfektionslösung zur Anwendung 
auf allen wasserfesten Oberflächen und 
Werkstoffen. 

Wirkstoff: Aktivchlor, ionisch getrennt

* ohne WAS = ohne waschaktive Substanzen 
  (z. B. Säuren, Laugen, Tenside, Duftstoffe)

BREITBAND-DESINFEKTIONS-
MITTEL FÜR ALLE OBER FLÄCHEN 
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BROADBAND  
DISINFECTANT FOR ALL 
SURFACES

BACTERICIDE, VIRUCIDE,  
FUNGICIDE, SPORICIDE
without alcohol  |  without WAS *  |  non-toxic  |  sew-
age neutral

APPLICATION
This product is suitable for acute or assistive disinfection 
after cleaning on all waterproof surfaces.

The application is carried out by spraying or wiping. The 
product behaves like water, so the cohesion should be 
interrupted after 30 seconds by a single spray or wipe.

Also suitable for all plastics, metals, ceramic or organic 
materials.

Also suitable for varnished wood.

NOTE
Use disinfectants safely. Always read the label and prod-
uct information before use.

Observe the data sheet and instructions for use.

Must not end up in the hands of children.   

* WAS = Washing active substances (such as acid, lye, 
surfactants, chemical substances)

BREITBAND- 
DESINFEKTIONSMITTEL FÜR 
ALLE OBER FLÄCHEN

BAKTERIZID, VIRUZID, FUNGIZID, 
SPORIZID 
ohne Alkohol  |  ohne WAS *  |  nicht giftig  |  abwasser-
neutral

ANWENDUNG
Vita Surf ist zur akuten oder unterstützenden Desinfek-
tion nach Reinigung auf allen wasserfesten Oberflächen 
geeignet.

Die Anwendung erfolgt im Sprüh- oder Wischverfahren. Das 
Produkt verhält sich wie Wasser, daher sollte die Kohäsion 
nach 30 Sekunden durch einmaliges Nachsprühen oder 
Nachwischen unterbrochen werden.

Geeignet auch für alle Kunststoffe, Metalle, keramische 
und organische Werkstoffe.

Geeignet auch für lackiertes Holz.    

HINWEIS
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Beachten 
Sie das Datenblatt und die Gebrauchsanweisung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

* WAS = Waschaktive Substanzen (z. B. Säuren, Laugen, 
Tenside, Gerüststoffe)
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