
Desinfizierende Handpflege für unterwegs

Handgel mit ätherischen Ölen aus Orange, Salbei, 
Arnika und Kamille in einer Ethylalkohol-Basis – wirk-
sam gegen spezielle Viren, Bakterien und Pilze sowie 
deren Sporen.

DESINFÉ – stark gegen Keime – sanft zur Haut

DESINFÉ pflegt Ihre Haut geschmeidig mit einem 
rückfettenden Pflegebalsam. Die natürlichen Zusätze 
aus Salbei, Kamille sowie Arnika wirken entzündungs-
hemmend und vitalisierendes Orangenaroma sorgt für 
einen angenehm fruchtigen Duft. Die Kombination 
der Pflegestoffe in DESINFÉ schützt Ihre Haut vor dem 
Austrocknen und verleiht ihr ein schmeichelweiches 
Gefühl.

DESINFÉ schützt Sie und Ihre Familie wirkungsvoll 
gegen die unterschiedlichsten Krankheitserreger. Die 
starke Wirksamkeit gegen spezielle Viren, Bakterien 
und Pilze sowie deren Sporen wurde in umfangrei-
chen Labortests bestätigt.

DESINFÉ vernichtet bereits nach wenigen Sekunden 
die vom Robert Koch-Institut* empfohlenen Testviren, 
Bakterien und Pilze: Aspergillus niger, BVDV, Candida 
albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Vakzinia und weitere.

Besser als nur Hände waschen

Vorbeugen ist die beste Lösung, um Infektionen zu ver- 
meiden. Doch sollte der gewohnte Tagesablauf nicht 
durch unnötige Vorsichtsmaßnahmen erschwert wer-
den. Zwischen U-Bahn und der eigenen Haustür 
angewendet, mindert DESINFÉ schnell und wirksam 
die Gefahr, auch aggressive Krankheitserreger zu über-
tragen. Der Besuch im Streichelzoo und das leckere Eis 
danach müssen kein Risiko für die Gesundheit Ihres 
Kindes sein. Schützen Sie sich und Ihre Familie mit 

der bewährten und effektiven Methode: Der desinfi-
zierenden Handpflege. Mit DESINFÉ, Ihrer desinfizie-
renden Handpflege für unterwegs, können Sie jeder-
zeit, schnell und leicht die Hände ohne einen Tropfen 
Wasser reinigen.

Praktische Größe für unterwegs

Mit der praktischen Spenderflasche ist eine exakte 
Dosierung ohne Tropfen möglich. 

Das Gel DESINFÉ bleibt auf der Hand und kann somit 
seine volle Leistungskraft entfalten.

DESINFÉ ist damit nicht nur ideal für zu Hause, son-
dern auch für unterwegs. Einfach in die Hand- oder 
Jackentasche, so begleitet Sie DESINFÉ überall hin und 
steht jederzeit zur Verfügung. 

Wie werden Krankheitserreger übertragen?

Bakterien befinden sich ständig auf der Haut. Schon 
eine Berührung mit der Hand ins Gesicht bringt Bak-
terien in die Nähe des Mundes. Hier dringen sie dann 
leicht in den Organismus ein und verursachen durch 
ihre Gifte Krankheiten.

Beim Bezahlen, Einkaufen und Reisen, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Gebäuden sowie bei Kontakt mit 
unseren Mitmenschen können Keime übertragen wer-
den. Hierfür genügt schon ein freundlich gemeinter 
Händedruck. Viele Krankheitserreger überleben auch 
problemlos eine längere Zeit außerhalb des Körpers, 
z. B. auf Türklinken und Geldscheinen. Insbesondere 
Kinder sind diesen Erregern oft schutzlos ausgesetzt. 

Anwendung

Für die desinfizierende Pflege der Hände genügt ein 
einmaliges vollständiges Herunterdrücken des Spen-
derkopfes. Das Gel gleichmäßig auf den Handflächen 

* Robert Koch-Institut – zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und Prävention.
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Anpassung von Viren, Bakterien und Pilzen an die 
Umwelt? Für DESINFÉ keine Frage!

Unumstritten ist, dass sich eine Vielzahl von Viren, Bak-
terien und Pilzen an die Umwelt anpassen kann. Das 
ist auch der Grund für die jährlich wechselnden Impf-
stoffe zum Grippeschutz. Lässt man sich impfen, wirkt 
dies sozusagen spezifisch, d. h. speziell auf die Struk-
tur des Virus abgestimmt. Zudem greift der Impfschutz 
erst, wenn der Krankheitserreger bereits im Körper ist.

DESINFÉ hat dagegen eine Sofortwirkung, unabhängig 
davon, wie sich spezielle Viren, Bakterien und Pilze 
anpassen. Damit ist die Anpassung von behüllten Viren 
unrelevant: Durch DESINFÉ wird die Hülle zerstört 
und das Virus wird aufgelöst. Bakterien und Pilzen 
wird das Wasser entzogen, sie werden auf diese Weise 
durch Austrocknung sofort zerstört. DESINFÉ stellt eine 
wirksame, effiziente Lösung für die Vorsorge gegen 
Infektionen dar.

Warnhinweise

Nur zur äußerlichen Anwendung auf den Händen.
Nicht auf Schleimhäute und offene Wunden bringen.
Nach Verschlucken möglichst viel Wasser trinken, 
kein Erbrechen hervorrufen, sofort ärztlichen Rat ein-
holen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach 
Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen,  
gegebenenfalls Facharzt aufsuchen.

Von Zündquellen fern halten, nicht rauchen. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Behälter nicht beschädigen. Nur in unbeschädigter 
Originalverpackung lagern. Vor Hitze schützen. Behälter 
möglichst vollständig entleeren. Entleerte Verpackungen 
können über den Hausmüll entsorgt werden.

Nebenwirkungen

Bei Unverträglichkeit gegen einen der Inhaltstoffe kann 
es in seltenen Fällen zu Hautirritationen kommen.

PZN (D): 1912878  PZN (A): 3187430

Wässrige, desinfizierende Gelzubereitung.

Hersteller: Certmedica International GmbH
Saaläckerstr. 8, D–63801 Kleinostheim

Vertrieb: Biomedica Pharma-Produkte GmbH
Forsthausstr. 8, D–63110 Rodgau, Tel. +49 (0) 61 06 / 82 22 – 88
www.desinfe.com

verteilen. Ein intensives Verreiben des Gels ist nicht not-
wendig. Schon nach wenigen Sekunden hat DESINFÉ 
seine volle Wirkungskraft entfaltet und vernichtet spe-

zielle Viren, Bakterien und Pilze sowie 
deren Sporen. Ihre Hände sind gepflegt 
und klinisch sauber. Das Gel reicht für  
ca. 50 Anwendungen.

Was sind Viren?

Im Gegensatz zum Menschen haben Viren keinen 
eigenen Stoffwechsel. Im Aufbau werden unbehüllte 
und behüllte Viren unterschieden. Während die unbe-
hüllten Viren meist nicht chronische Infektionen her-
vorrufen, sind die behüllten (speziellen) Viren aber in 
der Lage, chronische oder latente Infektionen auszu-
lösen.

Bei einer Virusinfektion dringt das Virus in den Orga-
nismus und seine Zellen ein und nutzt die Zellen zur 
Vermehrung. In der Zelle können weitere Viren produ-
ziert werden, die dann umliegende Zellen befallen.

Was sind Bakterien?

Bakterien sind Mikroorganismen, deren Lebensweise 
und Stoffwechsel sehr unterschiedlich sein kann. Sie 
bestehen aus einer Zelle und können sich selbständig 
vermehren.

Nicht alle Bakterien sind schädlich – einige Darmbak-
terien erfüllen für unsere Verdauung wichtige Aufga-
ben im Stoffwechsel. Aber am falschen Ort in unserem 
Körper können sie Krankheiten auslösen. 

Einige Bakterien sind jedoch immer krankheitserregend 
und haben daher in unserem Körper nichts zu suchen.

Was sind Pilze?

Die für den menschlichen Organismus als Krankheits-
erreger bekannten Pilze besitzen in ihrem Aufbau, 
anders als Bakterien, einen eigenen Zellkern. Sie kön-
nen sich ebenfalls selbständig vermehren. Befinden 
sie sich erst einmal auf der Handfläche, können sie 
schnell zu ihrem Wirkungsort (z. B. Magen-Darm-
Trakt) gelangen und zu einer Infektion führen.
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Im praktischen 
Dosierspender  
für unterwegs
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