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InSpec™ 2-Komponenten-Beutel (burstable)
Anleitung zur Einsatzvorbereitung

Getränkte MoppbezügeGetränkte Reinigungstücher

2-Komponenten-Beutel mit Wischtüchern (15 Stück) haben zwei, 
jene mit Moppbezügen (2 Stück) haben drei Innenkammern, 
zuzüglich 195 ml bzw. 390 ml gebrauchsfertiger Lösung. 

Diese innovative Darreichungsform gewährleistet über die gesamte Halt-
barkeitsdauer (12 bis 24 Monate) die Wisch- und Produktwirksamkeit.

Die Wischtücher und Moppbezüge sind bis zum Zeitpunkt der Verwendung 
steril. Das Produkt sollte im Rahmen einer normalen Reinraum-Einsatzzeit, 
(Tücher max. 10 Std. / Moppbezüge max. 2 Std.) verwendet werden.

Jede Kombination der bioziden oder sporiziden gebrauchsfertigen 
Lösungen ist ein idealer Partner für die Rotationsdesinfektion.

InSpec™ Burstable Pouches werden nach GMP in einem Reinraum 
der ISO 14644-1 Klasse 6 hergestellt. Die Produkte werden in einer 
Umgebung der ISO 14644-1 Klasse 5 abgefüllt und verschweißt. 

Jede Packung wird in zwei separaten, vollständig versiegelten, 
fl exiblen PE-Beuteln für einen aseptischen Reinraumtransfer 
geliefert.

Tragen Sie immer geeignete 
Handschuhe, eine Brille oder 

Gesichtsschutz und eine 
entsprechende Bekleidung.

Lesen Sie vor Gebrauch 
stets das Etikett sowie das 

Sicherheitsdatenblatt.

Sichere Anwendung : Sichere Anwendung : 

Legen Sie den 2-Komponenten-Beutel auf eine harte, 
gleichmäßig horizontale Fläche (Etikett nach oben).

Glätten Sie die Flüssigkeitskammern, um sicherzustellen, 
dass die Lösung auf den Bereich der Tücher übertragen wird.

Rollen Sie den Beutel von der Außenkante der 
Flüssigkeitskammer auf und üben Sie Druck aus, 
um die Lösung über die berstbare Barriere zu drücken, 
und somit die Tücher zu tränken.

1 Minute warten, danach den durchsichtigen Außenbeutel 
entfernen, um an die Tücher zu gelangen.
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Um an die Tücher zu gelangen, ziehen Sie 
den Beutel an einer der äußeren Ecken der 
Beutelkammer ab.
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Innerhalb eines Arbeitsganges (max. 10 Std.) 
verbrauchen, falls nötig abdecken.
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Legen Sie den 2-Komponenten-Beutel auf eine ebene Fläche 
und rollen Sie die rechte Flüssigkeitskammer zusammen, halten 
Sie sie dann mit einer Hand fest und drücken Sie sie mit der 
anderen Hand nach unten, um die innere Beutelkammer 1 auf-
zubersten. Inhalt vollständig ausdrücken.

Um einen maximalen Durchfl uss des Biozids zur Mopp-
bezugsseite zu gewährleisten, rollen und komprimieren Sie 
die Flüssigkeitsseite des Beutels, um die gesamte Flüssigkeit 
in die Kammer mit den Moppbezügen hineinzudrücken. 

Öffnen Sie die Kammer mit den Moppbezügen mittels der 
Reißkerbe, um die Moppbezüge herauszuziehen, und 
verwenden Sie diese innerhalb von maximal 2 Stunden.

Drehen Sie den Beutel um – die Rückseite zeigt zu Ihnen – und 
rollen Sie die restliche rechte Flüssigkeitskammer zusammen.
Halten Sie sie mit einer Hand fest und drücken Sie sie mit der 
anderen Hand nach unten, damit die innere Beutelkammer 2 
aufplatzt. Inhalt vollständig ausdrücken.

Eine Minute fl ach liegen lassen, damit das Biozid die 
Moppbezüge vollständig durchtränkt.

Befestigen Sie den Moppbezug 
am Moppkopf, und schon ist 
er einsatzbereit.  
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