
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

* Desinfektionsmittel-Kommission im VAH -
Disinfectant Conmßsion in VAI'I

Zertifi kat I Certificate
übef dje Konformität der Wirksamkeitsprütungen für I for corfonnity of efficacy tesß for

PES 32 / Maximo liquid
mit dem Anforderungskatalog der Deutschen Gesellschatt für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) - Ständ 4.2.2002 -

basierend auf den Standardmethoden der DGHM - Stand 1.9.2001 - bzw. den Ubelgangsbestimmungen vom 4.9.2002.
DGHM und VAH bestätigen die Aquivalenz mit den irüher herausgegebenen DGHM-Zert'f ikaten.

with the Reguircmenß ßsued by the German Saciety for Hygiene and Microbiofogy (DGHM) on February 4"' 2042 which is
based on the DGHM Standard Metho.ls of Septemher 1'' 2001 or the tran$itional provisians of

Sept. 4!h 2002. DGHM and VAH confim the equivalence tö the fonnerrssred DGHM cedificates.

ANTRAGSTELLER I APPLICANI:. KLEEN PURGATIS GMbH
Dieselstr. 10
32120 Hiddenhausen

WIRKSTOFFE näch Art und Menge bezogen auf '100 g:

Quantity of active substances per 100 g;

26 g Wasserstoffperoxid 4 g Peressigsäure

Hiermit wird bestäligt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desin{eklion in den auigeführien
Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingesluft wird:

This is to confim that lhe above product was foutld to be effective for prophylactic disinfection in the applicatiöu
.tomaitls listed belaw at the specified concenttation/contact titne ratiosl

Wäschedesinfektion I Linen disinfection

Cnemo
Chemothermal single-chamber process (incl. tuberculosis)

Anwendungskonzentration/L Flotte /
Use concentratiotl/L washing bath liquid :

2gil PES 32 und 24 g Maximo liquid/l Flofte

Temoeratur / Temoerature'. 60"C

Einwirkungsdauer / Exposure time'. 15 min

Flottenverhältnis / /inen-water ratiot 1:5

Oas Zerttfikat verliert am 18.01.2014 (3 Jah.e nach Ausstellung) seine Gültigkeit /
The certificate ceases to be valid at 1B.01.2014 (3 years atler issue)

Der Anhagste,ler hat sich rnit den Bedingungen de. zufi Zeitpunkt der Ankagstellung gültigen Geschättsordnung def
Desintektionsmittelkommission im VAH einverstande. erk,ä( und rechtsveöindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachle

Pfepa.at in seiner Zusammensetzung idenlisch mit den f0r die Erstellung der Gutachien eingereichten Mustem ist. /
The applicant has agraed to the conditions laid down in the rules of tllp disinfectant commissiotl it] the tine of

application and has lega y binding cantimted that lhe distributed prowt is identicalwith the

Bonn, den 18.01.2011
Place/Date

Der Vorsitzende der / Ih
Desinfektionsmittel-Kömmission im VAH / O

DcsrrlerronsmlLjer llonm^s'on n \tAl . dn trsrlui lijt tljgtene 3ignrnd iitrd-Si 2t D'rj12t Bonl v^\'r'/ vah-aNline.de,

aest/r?g,


