
  Ohne Alkohol /
Alcohol-free  

  Ohne Farb stoffe / 
Dye-free  

  Ohne Konser-
vierungsstoffe /
Preservative-free  

  Ohne Duftstoffe /
Fragrance-free    

  Unentzündbar / 
Non-inflammable  

DESINFIZIERENDES UND GERUCHSNEUTRALISIERENDES HYGIENE-SPRAY 
ECAIA+ allhygienics ist ein desinfizierender und geruchsneutralisierender 

Hygiene-Spray in wässriger Lösung, gebrauchsfertig. 
Beseitigt Bakterien, Viren, Pilze, Sporen und andere Mikroorganismen.

 

DISINFECTING AND ODOUR NEUTRALISING HYGIENIC SPRAY
ECAIA+ allhygienics is a disinfecting and odour neutralising hygienic 

spray in a ready-to-use aqueous solution. It removes bacteria, 
viruses, fungi, spores and other micro-organisms. 

EN – Instructions for use: ECAIA+ allhygienics can be 
sprayed or applied with a dry cloth. For disinfection, care-
fully wet the surface (that already appears optically clean) 
with about 1ml/10cm2 to form a thin, slightly damp layer.
 Exposure times: 60 seconds (bactericide-fungicide-le-

vurocide), 5 minutes (virucidal sporicide). After the appro-
priate exposure time, the excess liquid can be absorbed 
with a clean dry cloth.  Store in the original packag-
ing. Keep the container tightly closed. Protect from cold, 
heat and direct sunlight. Do not store at temperatures 
below 0°C and above 25°C. Always read the label and 
product information before use.  Warning: Use biocides 
safely. Always read the label and product information 
before use. Product may bleach. Please check material 
compatibility. Keep out of the reach of children. In case of 
inadvertent use, please contact the nearest poison control 
center/doctor. 

Vertrieb durch / distributed by:  
SANUSLIFE® INTERNATIONAL  GmbH / Srl
Luigi-Negrelli-Straße  13/C, 39100 Bozen, Italien / Italy
Tel.: Phone: +39 0471 979 998 -  www.sanuslife.com

bakterizid - fungizid - viruzid - levurozid - sporizid 
bactericide - fungicide - virucide - levurocide - sporicide

Notrufnummer / Emergency telephone number:
 +39 0471 979998
www.sanuslife.com

Chargennummer: siehe Flasche. Bei korrekter Aufbewahrung  mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum wirksam. 
Lot number: see bottle. Effective at least 12 months from production date if stored correctly. 
Nach Öffnen innerhalb von 12 Wochen aufbrauchen. / Use within 12 weeks after opening.

Geöffnet am /
Opened at:

DE – Gebrauchsanweisung: ECAIA+ allhygienics kann 
aufgesprüht oder mit einem trockenen Tuch aufgetragen 
werden. Zum Desinfizieren, die Fläche, die optisch bereits 
sauber erscheint, sorgfältig benetzen (ca. 1ml/10cm2), bis sich 
eine dünne, leicht feuchte Schicht bildet.  Einwirkzeiten: 
60 Sekunden (bakterizid-fungizid-levurozid), 5 Minuten (viru-
zid-sporizid). Nach der entsprechenden Einwirkzeit kann die 
überschüssige Flüssigkeit mit einem sauberen trockenen Tuch 
aufgenommen werden.  In der Originalverpackung 
aufbewahren. Den Behälter gut verschlossen halten. Vor 
Kälte, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht 
bei Temperaturen unter 0°C und über 25°C aufbewahren. 
Vor Gebrauch immer das Etikett und die Informationen 
über das Produkt lesen.  Warnhinweis: Biozidprodukte 
vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformation lesen. Produkt kann bleichen. Bitte 
Materialverträglichkeit prüfen. Außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahren. Im Falle der versehentlichen Einnahme 
kontaktieren Sie bitte die nächste Giftnotrufzentrale/einen 
Arzt bei Unwohlsein. 

BAuA Nummer / BAuA Number: N-77431   Produktart / Product type: PT 1,2,3,4,5   
Verwendung für private und gewerbliche Anwendungen /  Use for private and commercial applications

500 ml ℮

Konzentration / concentration

98,50% Wasser / water (CAS-Nr. 7732-18-5)

<1,50% Natriumchlorid / sodium chloride (CAS-Nr. 7647-14-5)

0,01 - 0,12% Natriumhypochlorit / sodium hypochlorite (CAS-Nr. 7681-52-9)

<0,002% Natriumhydroxid / sodium hydroxide (CAS-Nr. 1310-73-2)
ca. 0,11g/100g Component / activ substance: Natriumhypochlorit / sodium hypochlorite 

(CAS-Nr. 7681-52-9)


