
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH 

übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht 
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands.  Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im 
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.  

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability 

in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document 
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de 
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Allgemeine Informationen  
 
 

Charakteristik   

 alkoholfreies Konzentrat 

 aldehydfrei 

 bakterizid, levurozid wirksam 

 tuberkulozid wirksam 

 begrenzt viruzid PLUS wirksam 

 hohe Materialverträglichkeit 

 schaumarm 

 Rückstand nicht klebend 

 VAH gelistet 
 
Anwendungshinweise   
Medizid® AF+ ist ein flüssiges, aldehyd- und 
alkoholfreies Konzentrat mit umfassenden 
Wirkungsspektrum zur Desinfektion von 
wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, 
insbesondere Geräteoberflächen und Gegenständen im 
patientennahen Umfeld. Sichtbare Verschmutzungen vor 
der Desinfektion entfernen; Oberflächen vollständig mit 
der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. 
mit einem hygienischen sauberen Einmaltuch verteilen, 
dabei die Anwendungskonzentrationen und 
Enwirkzeiten beachten; Während der gesamten 
Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Dosierhilfen 
verwenden und Hinweise beachten; 
Anwendungsbeispiel: 10 L einer 1%igen Lösung = 9,9 L 
Wasser + 100 ml Medizid® AF+. 
 
 

 
Zusammensetzung 
In 100 g sind enthalten:   
2-Phenoxyethanol 2,0 g, 
Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 7,0 g,  
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan1,3-diamin 5,0 g 
 
Haltbarkeit 
Medizid® AF+ kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen 
Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die 
Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). 
Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in 
den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert 
werden, dass jede Kontamination während der 
Produktentnahme vermieden wird und dass die 
Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter 
Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, 
direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich 
von 5 - 25 °C erfolgt. 
 

Allgemeine Hinweise  
Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf 
wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem 
Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in 
Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert 
möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden 
nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf 
ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und 
Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung 
übernehmen. 

Medizid® AF+ 
 

Konzentrat zur Flächendesinfektion 

REF Größe 

 
Versandeinheit  PZN 

00972+ 2 l 6 Flaschen 16015185 

00971+ 5 l 2 Kanister 16015191 
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