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Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet
Medizid® Rapid+

Hochwirksame, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen
und Gegenstände /
High-performance, ready-to-use rapid disinfectant for alcohol-resistant surfaces and
objects
Technische Information / technical information
REF

Packungsinhalt / box contents

Verpackung / shipping unit

PZN

01002+

250 ml

12 Flaschen pro Karton / 12 bottles per carton

16015216

00975+

500 ml

18 Flaschen pro Karton / 18 bottles per carton

16015222

00976+

1l

12 Flaschen pro Karton / 12 bottles per carton

16015239

00977+

5l

2 Kanister pro Karton / 2 canisters per carton

16015245

Einwirkzeiten / Contact times
Bakterizid, levurozid (hohe Belastung) /
Bactericide, yeasticide (high load)

1 min.

Mykobakterizid (hohe Belastung) /
Mycobactericide (high load)

30 sec.

Fungizid (geringe Belastung) /
Fungicide (low load)

5 min.

Begrenzt viruzid (MVA, BVDV) /
Limited virucidal (MVA, BVDV)

1 min.

Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus, Norovirus) /
Limited virucidal PLUS (Adenovirus, Norovirus)

5 min.

Viruzid (Poliovirus) (geringe Belastung) /
Virudical (Poliovirus) (low load)

5 min.

Allgemeine Information / General information
Produkt Beschreibung /
Product description

Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen, nur für den professionellen
Gebrauch /
For the disinfection of alcohol-resistant surfaces in the patient's immediate
environment in hospitals, medical practice, outpatient units, nursing homes and in
industry.

Anwendung /
Application

Das gebrauchsfertige Produkt kann im Sprühverfahren, im Wischverfahren mit Hilfe eines
Einmaltuchs / Wischmopp, oder in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren
verwendet werden. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Die zu
desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht halten, um die Wirksamkeit zu
erzielen. Dabei die entsprechenden Einwirkzeiten beachten. Einsetzbar zur
Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Umfeld.
Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. invasiven und semikritischen und
kritischen Medizinprodukten. Für alkoholunbeständige Flächen, wie Acrylglas und
Polycarbonat, aber ebenso auf Aluminium ist die Anwendung nicht uneingeschränkt zu
empfehlen. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen. /

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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The ready-to-use product can be used by spraying, by wiping with the help of a disposable
cloth / mop, or by a combination of spraying / wiping. Remove visible contamination
before disinfection. Keep the surface moist for the entire exposure time to achieve
effectiveness. Observe the corresponding exposure times. Can be used for surface
disinfection of medical devices and surfaces in the medical environment. Excluded are
surfaces of instruments or semi-critical and critical medical devices and invasive medical
devices. For surfaces that are not resistant to alcohol, such as acrylic glass and
polycarbonate, but also on aluminium, the application is not recommended without
restrictions. If necessary, check material resistance on inconspicuous areas.
Zusammensetzung /
Composition

Wirkstoffe in 100 g / Active substances in 100 g:
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 63,5 g Ethanol
0.05 g didecyldimethylammonium chloride, 63.5 g ethanol

Haltbarkeit /
Shelf life

Haltbarkeit: 3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnisse
gut verschlossen halten. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen
(Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost). /
3 years (see label). Shelf life after breaking seal: 12 months. Keep containers closed tightly.
Warehousing and storage under standard storage conditions (protect from moisture,
direct sunlight, heat and frost).

Regulatorische Information / regulatory information
Kategorie /
Category

Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG /
Medical device class IIa according to directive 93/42/EWG
VAH gelistet /
VAH listed

Gefahrenhinweise /
Hazard warnings

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere
Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen
sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht
verschlossen halten. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz /
Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. /
Highly flammable liquid and vapour. Causes severe eye irritation. Keep
away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition
sources. Do not smoke. Keep container tightly closed. Wear protective
gloves / clothing / eye protection / face protection. If eye irritation
persists: Seek medical advice / attention.

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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