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Gebrauchsanleitung – Instructions for Use | protect–on

REINIGUNG UND DESINFEKTION
Eine Reinigung sollte unmittelbar nach der Verwendung des protect–on geschehen, um zu verhindern, dass sich Blut- oder
Proteinrückstände verfestigen.
1.

Magnetkappe, Gesichtsschutzfolie und Magnetsteg abnehmen.
Gesichtsschutzfolie ordnungsgemäß entsorgen.

2.

Eventuelle Rückstände an Magnetkappe und –steg mit einem milden Reinigungsmittel abwischen; ggf.
Rückstände des Reinigungsmittels mit feuchten, fusselfreien Einmaltüchern entfernen.
Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion nur weiche Tücher und keine scharfen oder kratzenden
Gegenstände.

3.

Wischdesinfektion von Magnetkappe und –steg mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch
durchführen. Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß Angaben einwirken.
Verwenden Sie zur Desinfektion die unten aufgeführten Produkte.

Hinweis:
4.

Eventuelle Rückstände des Desinfektionsmittels mit sterilen, feuchten, fusselfreien Einmaltüchern entfernen.

5.

Mit einem sterilen, fusselfreien Einmaltuch trockenreiben und gut trocknen lassen.
Die Gesichtsschutzfolien sind ausschließlich zum Einmalgebrauch vorgesehen und dürfen nicht
wiederverwendet werden.

VORSICHT:

Die Teile des protect–on sind nicht autoklavierbar. Die dabei entstehenden Temperaturen
würden diese zerstören.

CLEANING AND DISINFECTION
Cleaning should be carried out immediately after use of the protect–on to prevent blood or protein residues from solidifying.
1.

Remove the magnetic cap, face protection foil and magnetic bar.
Dispose face protection film properly.

2.

Wipe off any residue from the magnetic cap and bar with a mild detergent; if necessary, remove residues of
the detergent with damp, lint-free disposable cloths.

3.

Use the products listed below for disinfection.

Note:

CAUTION:

Wipe disinfection of the magnetic cap and bar with a cloth moistened with disinfectant. Allow the disinfectant
to take effect as specified.

4.

Remove any residues of the disinfectant with sterile, damp, lint-free disposable cloths.

5.

Dry thoroughly with a sterile, lint-free disposable cloth.
The face protection foils are intended for single use only and must not be reused.
The parts of the protect–on are not autoclavable. The resulting temperatures would destroy
them.

Mittel zur Desinfektion – Disinfection agents
Innocid DW-i Desinfektionstücher / Innocid DW-i Disinfection wipes
PRISMAN Pharma International AG; Am Stalden 16; CH-4622 Egerkingen
Omnizid Sprüh- und Wischdesinfektion / Omnizid Spray and wipe disinfection
OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH; Gutenbergring 7-9; D-63110 Rodgau
Bacillol® Tissues
BODE Chemie GmbH; Melanchthonstraße 27; D-22525 Hamburg
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Only use soft cloths for cleaning and disinfection and no sharp or scratching objects.

