
                                                  ist zur Desinfektion der Haut geeignet.
Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit bakterizider, levurozider und 
viruzider Wirkung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei                                                    um kein
Heilmittel handelt.
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perfectpur skin    & skin GEL    

Anwendungsbereiche von 
   • zur Desinfektion* der Haut und Kopfhaut
   • vorbeugende Desinfektion auf der Haut

MCD Produktionsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) - Parkweg 8 - D-74850 Schefflenz - Tel. ++49 (0)6293 / 9284340

perfectpur

Anwendung/Dosierung:
                              nach Bedarf auf die betroffene Stelle sprühen, einwirken und 
trocknen lassen.     NICHT VERWISCHEN! 
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 nach Bedarf auf die betroffene Stelle auftragen und verreiben. 
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Wichtig: Beim Einsprühen von perfectpur skin    auf empfindliche Bereiche ca. 30 cm 
Abstand halten (wegen des Sprühstrahldrucks).

   
 
 
 * Desinfektion-Bedeutung : Totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen, 
  dass es nicht mehr infizieren kann.
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                                                   Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern.
Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

perfectpur

8ml, 30ml, 100ml, 250ml, 5Liter, 20Liter
50ml, 100ml, 200ml

                                                  enthält 

und keine:

    •  Farbstoffe
    •  Konservierungsstoffe
    •  Duftstoffe
    •  Lösungsmittel oder Ähnliches

perfectpur

- Größere Gebinde auf Anfrage

Nicht auf Textilien aufbringen! Materialverträglichkeit prüfen!
Bei unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!
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Wirkstoffe:
skinplus

BAuA-Nr.: N-85551, Produktart: 1

Natriumhypochlorit: 0,44g/1000ml, Silbernitrat: ≤0,001g/1000ml,
BAuA-Nr.: N-86248, Produktart: 1
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Natriumhypochlorit: 0,44g/1000ml, Silbernitrat: ≤0,001g/1000ml,
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keinen Alkohol
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Siehe Sicherheitsdatenblatt (erhältlich unter www.perfectpur.de)


