
IncIdIn® WIpes – dry WIpes system

Das Incidin® Dry Wipes System besteht 
aus dem universell einsetzbaren Vlies
tuchspender sowie den beiden Vliestuch
qualitäten Incidin® Premium Wipes und 
Incidin® Basic Wipes.

Incidin® Wipes sind in Kombination mit den 
ecolab Flächendesinfektionsmitteln (z. B. 
Incidin® plus) für eine möglichst einfache 
und anwenderfreundliche Handhabung der 
Oberflächendesinfektion konzipiert.

 ◢  Incidin® Wipes Dispenser  
n  Wiederverschließbar und absolut dicht
n  Beständig gegenüber ecolab 

desinfektionsmitteln
n  deckelverschluss austauschbar und 

in 4 Farben erhältlich 

 ◢ Incidin® Premium Wipes
n  Besonders hochwertige Vliestücher 

fusselfrei und problemlos zu 
entnehmen. 

n  99 tücher / rolle, 20 x 38 cm, 60 g/m2

 ◢ Incidin® Basic Wipes
n  Hochwertige Vliestücher mit gutem 

reinigungsverhalten durch 
Lochstruktur

n  99 tücher / rolle, 20 x 38 cm, 40 g/m2

FlächenDeSInFektIon

Incidin® premium Wipes / Incidin® Basic Wipes /
Incidin® Wipes dispenser
Zur professionellen reinigung und desinfektion von Flächen aller Art



Incidin® Wipes – auf die Fläche, fertig – los!

Incidin® Wipes – dry Wipes system
Zur professionellen reinigung und desinfektion von Flächen aller Art

Für jede Wieder- / Befüllung mit den Vliestuch-
rollen sind zusätzlich Original sicherheits-
etiketten für die entsprechende Kennzeichnung 
(produkt, Befülldatum, etc.) des Vliestuch-
spenders in der Verpackung enthalten.  
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BesteLLInFOrmAtIOnen

Produkt Verpackungs- 
einheit

artikel- 
nummer

Incidin® Wipes 
Dispenser

1 stück  
im Karton

100 10 283

Incidin® 
Premium Wipes

6 rollen á 99 
tücher/Karton

100 10 279

Incidin® Basic 
Wipes

6 rollen á 99 
tücher/Karton

100 10 278

AnWendunGsHInWeIse 
& empFeHLunGen

FlächenDeSInFektIon

produkte Anwendung service sicherheit

unsere HyGIeneLeIstunGen scHÜtZen LeBen …

Handschuhe anziehen & 
deckel abnehmen.  
Vliestuchspender vor der 
Wiederbefüllung mit 
desinfektions lösung aus-
wischen und ggfls. säu-
bern. 

die Vliestuchrolle mit 
Handschuhen aus der 
Verpackung entnehmen 
und aus der mitte der 
 rolle ein erstes tuch aus 
der rolle ziehen. 

die rolle Incidin®  
premium / Incidin® Basic 
Wipes mittig in den 
 Vliestuchspender 
 einsetzen.

Incidin Flächendesinfekti-
onsmittellösung einfüllen: 
Incidin® plus, Incidin®  
extra n und Incidin® rapid 
in ge wünsch  ter An-
wendungskonzentration  
befüllen, Incidin® Liquid 
und Incidin® Foam pur  
befüllen. Bei Incidin®  
premium Wipes mind.  
2,5 L Lösung verwenden, 
bei Incidin® Basic Wipes 
mind. 2,2 L Lösung 
v erwenden.

erstes tuch durch die 
 deckelöffnung führen  
und den eimer mit dem 
deckel verschliessen. 
nach einfüllen der Lösung  
30 – 60 min. warten, 
 sodass alle tücher 
 optimal durchtränkt sind.

die getränkten  tücher 
können 28 tage 
 verwendet werden. nach 
dem Befüllvorgang das 
neue sicherheitsetikett 
entsprechend beschriften 
und aufkleben.

Incidin® Wipes

Verwendbar bis (4 Wochen ab Befüllung) /  
Utilisable jusqu’au (4 semaines à partir de 
la date de remplissage) /  
Te gebruiken tot (4 weken na vuldatum)

Ecolab Flächendesinfektionsmittel /  
Désinfectant de surface Ecolab /  
Ecolab oppervlakkendesinfectans

Incidin

Name / Nom / Naam

Einsatz-Konzentration /  
Concentration d’utilisation /  
Gebruiksconcentratie

%

Befüllungsdatum /  
Date de remplissage /  
Vuldatum 

unsere leistung ihr nutzen

Im labor analytisch / mikrobiologisch 
abgetestet und abgestimmt auf Incidin® Plus, 
Incidin® extra n, Incidin® Rapid, Incidin® liquid 
und Incidin® Foam. 

Das optimum in punkto Sicherheit und 
Anwendung in kombination mit den 
bewährten ecolab Flächendesinfektionsmitteln.

einfachste Befüllung mittels der bewährten 
ecolab Dosiertechnik (DG1 / DG3) oder manuell 
angesetzter Anwendungslösung möglich. Der 
Vliestuchspender ist besonders hochwertig, 
spülmaschinenfest und beständig gegenüber 
den ecolab Desinfektionsmitteln.

Das Incidin® Wipes System fügt sich  
perfekt in bestehende Systeme zur Flächen
desinfektion mit Incidin® Plus, Incidin® extra n, 
Incidin® Rapid, Incidin® liquid und Incidin® 
Foam sowie die marktführende Dosiertechnik 
DG1 / DG3 Geräte ein.

Die Deckelverschlüsse sind in den Farben 
grün (Standard) gelb, blau und rot (alle 
optional) erhältlich. Darüber hinaus können 
die Verschlüsse separat getauscht werden.

Mittels Farbkodierung kann eindeutig sowohl 
zwischen den unterschiedlichen 
Desinfektions mitteln als auch 
Anwendungsbereichen getrennt werden.  
Bei abgebrochenem Verschluss muss nicht 
der ganze Deckel oder eimer ersetzt werden, 
sondern lediglich der Verschluss.

Produktlösungen mit Incidin® Plus, Incidin® 
extra n und Incidin® Rapid können in den 
bewährten konzentrationen angewendet 
werden. Incidin® liquid und Incidin® Foam 
sind stets pur zur Befüllung zu verwenden. 

Mit dem einsatz der Incidin® Wipes steht  
ein anwenderfreundliches und flexibles 
System aus bewährten Produkten in neuer 
Applikationsform zur Verfügung.

neben den ecolab Flächendesinfektionsmitteln 
können Incidin® Wipes auch mit produkten 
 anderer Hersteller kombiniert werden. Bitte 
 beachten sie die Anwendungsempfehlungen  
des jeweiligen Herstellers.


