
Die Folie kann auf allen glatt en Oberfl ächen im Innenbereich 
angebracht werden. Das können sein: 

Tische, Türgriff e, Stühle, Touchscreen-Monitore (Glas), Türen, Arbeitsplatt en, Haltegriff e, 
Toilett ensitze, Toilett en, Spuckschutze, Smartphonedisplays, Theken, Lichtschalter, 
Fahrstuhlbedienelemente, medizintechnische Geräte, Geldautomaten ...

Alle glatt en Oberfl ächen, die von vielen Menschen berührt werden,
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Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Besucher vor 
Bakterien in öff entlichen Einrichtungen:

• Rathäuser / Stadtverwaltung
• Krankenhäuser / Praxen
• Einzelhandelsgeschäft e 
• Schulen / Sportstätt en
• ÖPNV z.B. Linienbus
• Öff entliche Toilett en
• Kindergärten

Wo kommt die Folie zur Anwendung?

INNOVATIV!



 Sie verhindert das Wachstum zahlreicher Mikroben einschließlich
• Escherichia coli   • Salmonellen

 • Staphylococcus aureus  • Listerien
 • MRSA     • HCoV-229E 
 • Pseudomonas aeruginosa
 zu mehr als 90 % gemäß den Versuchen nach Norm ISO 22196 
 (Messung der anti bakteriellen Wirkung auf Plasti koberfl ächen).

 Sie kann auf einer großen Anzahl von Oberfl ächen einfach verklebt 
 werden und ebenso problemlos wieder entf ernt werden. Das Verkleben geschieht,    
 ohne den Untergrund zu verändern.

  Die Folie reduziert die Notwendigkeit von aggressiven Reinigungsmethoden.

 Eine Reinigung der Folie mit klarem Wasser ist ausreichend, um die Folie zu akti vieren.

  Die Verbreitung von Mikroben ist so täglich 24h unter Kontrolle und das bis zu 5 Jahre lang.

Welche Vorteile bietet die Health-Folie?

Mit ihren anti mikrobiellen Eigen-
schaft en garanti ert die Health-
Folie den fortlaufenden Schutz 
auf der Oberfl äche über die 
gesamte Lebensdauer der Folie. 

24h rund um die Uhr.

Überall dort, wo Hygiene im 
Vordergrund steht.
• Krankenzimmer und Behand- 

 lungsräume in Kliniken und 
Praxen

• Operati onssäle
• Küchen und Kanti nen
• Labore
• Nassräume
• Wartezonen
• Seniorenheime
• Sportstätt en

Die Folie kann auf:
• Wänden
• Fenstern
• Türen und Türgriff en
• Fußböden
• usw.   verklebt werden.              

Anwendung

Verschiedene Tests, die in 
unabhängigen Laboren durch-
geführt wurden, haben die 
Wachstumshemmung auf über 
90% gemäß der Norm:  ISO 
22196 (zuvor JIS Z 2801) 
bestäti gt. 

Das renommierte Insti tut 
Pasteur de Lille hat eben-
falls die anti mikrobielle 
Wirkung der Folie 
bestäti gt.

Bestäti gt 
im Labor

Anti mikrobielle PVC-Klebefolie

Die DRINGENDE Notwendigkeit, 
nosokomiale Infektionen zu verringern.
Es ist dringend notwendig, nosokomiale Infekti onen im Gesundheitswesen zu reduzieren, um so 
Hygiene und Schutz der Pati enten auf dem höchsten Niveau sicher zu stellen. Das gilt für Kranken-
häuser u. Praxen aber auch für öff entliche Einrichtungen (Schule, Kita, Rathaus, Arbeitsamt etc.)

Oberfl ächen, die von vielen Menschen berührt werden, sind besonders anfällig für die Bildung eines 
sogenannten Biofi lms. Dieser setzt sich zusammen aus Mikroorganismen und einer Schleimschicht. 

Seine Beseiti gung erfordert eine mechanische Reinigung.

Die neuarti ge Folie enthält Silberionen in einer Glasmatrix, die gleichmäßig auf der Folienoberfl äche 
verteilt sind. Die Silberionen werden bei Reinigungsvorgängen oder durch Feuchti gkeit von der Ober-
fl ächenschicht der Folie freigesetzt, sodass die Ionen mit den Bakterien in Kontakt kommen und deren 
Stoff wechsel blockieren, die Vermehrung hemmen und so die Bakterien schließlich abtöten.

Wie funktioniert das?

24h Schutz!
Bis zu 

5 Jahre lang

Bis zu 
5 Jahren
wirksam!
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Eine Studie der WHO (Weltgesundheitsorganisati on) durchgeführt wurde, zeigt, dass in Europa 
jedes Jahr ca. 50.000 Menschen an nosokomialen Infekti onen sterben und in den USA sterben 
sogar 100.000 Menschen an den Folgen dieser Infekti onen. Das bedeutet für Europa zusätzliche 
Krankenhauskosten zwischen 13 und 25 Milliarden € /pro Jahr.

Mit der Anti mikrobiellen Folie leisten Sie einen Beitrag dazu, die nosokomialen Infekti onen zu senken.

Die antimikrobielle Schutzfolie ist aktiv im 
Kampf gegen Coronaviren!         Die Eigenschaft en der annti mikrobiellen 
Schutzfolie verringern die Präsenz der Coronaviren nach 15 Minuten Kontakt mit der Folie um 95 % und 
nach einer Stunde um etwa 99,9 % (im vergleich zu einer unbehandelten Oberfl äche)!


