Magic UV-Powder

Produktbeschreibung:

Product description:

Die fluoreszierenden Partikel können gezielt auf
Oberflächen aufgebracht werden. Dadurch lassen sich z.B. Kreuzkontaminationen visualisieren.
Insbesondere für Schulungen sind die Magic UVPowder perfekt geeignet, um ein Bewusstsein für
den Weg der Kontamination zu schaffen. Durch
gezielte Kontamination mittels der fluoreszierenden Partikel und einer anschließenden Reinigung
der Oberfläche lässt sich die Reinigbarkeit sowie
der Reinigungserfolg nachweisen.
Das Set enthält 5 Farben - gelb, grün, blau,
orange und pink.

This fluorescent particles can be applied
specifically on surfaces. By using, it is possible
to visualisate e.g. crosscontaminations.
Especially for training sessions, the Magic UVPowder are perfect to to raising awareness for
the path of particles. Through targeted
contamination by means of the fluorescent
particles and a through a subsequently cleaning
procedure it is possible the cleanability and
cleaning successes can be proven.
The set include 5 colors – yellow, green, blue,
orange and pink.

Das Magic UVPowder enthält
ein breites Spektrum aller Partikelgrößen.

The Magic UVPowder contains
a wide range of
all particles
sizes.
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Magic Fluore

Produktbeschreibung:

Productdescription:

Das Magic Fluore ist eine fluoreszierende Flüssigkeit. Es enthält einen geringen Anteil von fluoreszierendem Pulver, Isopropanol (zur schnellen
Abtrocknung) sowie DI-Wasser. Es ist bestens
geeignet für Schulungszwecke und zum Nachweis von Reinigungserfolgen. In Hinblick auf das
desinfizierende Reinigen kann bei Schulungen
gezeigt werden, ob die komplette Fläche mit
Flüssigkeit benetzt wurde.

The Magic Fluore is a fluorescent liquid. It includes a minimal amount of fluorescent powder,
isopropyl alcohol (for a fast drying) and DI-water.
It is perfect for trainings and evidence of cleaning success. In regarding to the disinfecting
cleaning can be shown during training, whether
the entire surface was wetted with liquid.
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