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WIRKSTOFFVERSTÄRKTES
DESINFEKTIONSMITTEL
FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN
ohne Alkohol | ohne WAS * | abwasserneutral

palbs

10 L

palbs

Hochreine, hoch konzentrierte
Desinfektionslösung zur Anwendung
auf allen nicht-metallischen, wasserfesten und säurebeständigen
Oberflächen und Werkstoffen.
* ohne WAS = ohne waschaktive
Substanzen (z. B. Säuren, Laugen,
Tenside, Duftstoffe)

palbs T + S GmbH
info@palbs-ts.com
www.palbs-ts.com
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WIRKSTOFFVERSTÄRKTES
DESINFEKTIONSMITTEL
BAKTERIZID, VIRUZID, FUNGIZID,
SPORIZID
ohne Alkohol | ohne WAS * | nicht giftig | abwasserneutral

ANWENDUNG
Dieses Produkt ist zur akuten Desinfektion auch vor Reinigung auf allen nicht metallischen, wasserfesten Oberflächen und Werkstoffen geeignet.
VitaSurf Plus ist perfekt für die Bodenreinigung unter Einsatz von Scheuersaugmaschinen geeignet.
VitaSurf Plus ist hochaktiv und hat damit eine sehr kurze
Reaktionszeit zur Desinfektion und auf organische Verschmutzungen auch ein gutes Löseverhalten.
Geeignet für alle Hartbodenbeläge wie PVC, Linoleum,
Gummi, auch Kugelgarn, alle keramische Werkstoffe usw.,
bedingt auch auf Holz und Laminat anwendbar.

HINWEIS

BROAD SPECTRUM
DISINFECTANT
Reinforced active ingredient
BACTERICIDAL, VIRUCIDAL,
FUNGICIDAL, SPORICIDAL
without alcohol | without WAS * | not poisonous |
waste water neutral

APPLICATION
This product is suitable for acute disinfection, even before
cleaning, on all non-metallic, water-resistant surfaces and
materials.
VitaSurf Plus is perfect for cleaning floors using scrubbing
machines.
VitaSurf Plus is highly active and therefore has a very short
reaction time to disinfection and good dissolving behavior
to organic contamination.
Suitable for all hard floor coverings such as PVC, Linoleum,
Rubber, including Ball Yarn, all ceramic materials, etc., can
also be used to a limited extent on wood and laminate.

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

NOTE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Always read the label and product information before use.

Use disinfectants safely.
Observe the data sheet and the instructions for use.

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

Keep out of the reach of children.
* WAS = washing-active substances (e.g. acids, bases,
tensides, builders)
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