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 DI-5010 
125 ml spray bottle  

DI-5020 
1000 ml spray bottle 
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Ethanol WHO Disinfection is a ready-to-use disinfectant for disinfecting clean, dry hands and 
surfaces.  
 
The microbiocidal activity of the formulation recommended by the WHO has been tested by the WHO 
reference laboratories according to EN standards. 
 
Effect, usage instructions and dosimetry: 
 
Ethanol WHO Hand Disinfection should be used as follows: 
- Pour a sufficient amount of disinfectant into the palm of your hand (approx. 3 to 5 ml/ 2 to 4 pump strokes 
depending on the dispenser) 
- Hands must be kept completely moist during the entire disinfection 
- Spread the disinfectant in both hands up to the wrist for 5 seconds 
- Rub the palms together for 5 seconds 
- Rub the top of the hand with the other hand for 5 seconds, fingers spread 
- Interlock hands for 5 seconds (with the outside of the fingers in the palm of the other hand) 
- Rub the fingertips in the palm of the other hand for 5 seconds 
- Put the thumb around and rub for 5 seconds 
- The exposure time should not be less than 30 seconds 

With frequent washing/disinfection of the hands, appropriate skin care must be ensured, otherwise the skin 
is likely to dry out and cracked skin/open wounds will form entry points for germs. 

Danger warnings: 
Highly flammable in liquid and vapour form. Causes severe eye irritation. 
 
Safety instructions: 
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. Do not smoke. Keep 
container tightly closed. Avoid release into the environment. 
IN THE EVENT OF EYE CONTACT: Rinse carefully with water for several minutes. 
Remove all existing contact lenses if possible. Continue rinsing. 
If eye irritation persists: seek medical advice/attention. 
IF INGESTED: Immediately call a TOXIC INFORMATION CENTRE/MEDICAL SERVICE and show the 
package or label. Keep out of the reach of children. 
Dispose of the product and container as hazardous waste. Store in a cool place. 
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DI-5010 
125 ml Sprühflasche  

 
DI-5020 
1 Liter Sprühflasche 
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Ethanol WHO Desinfektion ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zur Desinfektion von 
sauberen, trockenen Händen und Oberflächen.  
 
Die mikrobiozide Aktivität der von der WHO empfohlenen Formulierung wurde von den WHO-
Referenzlaboratorien nach den EN-Normen getestet. 
 
Wirkung, Anwendungshinweise und Dosierung: 
 
Ethanol WHO Handdesinfektion ist folgendermaßen anzuwenden: 
• eine ausreichend große Menge Desinfektionsmittel in die Hohlhand geben (ca. 3 bis 5 ml/je nach Spender      
2 bis 4 Pumpstöße) 
• Hände müssen während der gesamten Desinfektion vollständig feucht gehalten werden 
• Desinfektionsmittel in beiden Händen bis zum Handgelenk 5 Sekunden lang verteilen 
• Handflächen 5 Sekunden lang ineinander reiben 
• Handoberseite mit der jeweils anderen Hand 5 Sekunden lang einreiben, gespreizte Finger 
• Hände ineinander für 5 Sekunden verhaken (Außenseite der Finger in gegenüberliegende Handfläche) 
• Fingerspitzen in der Handfläche der jeweils anderen Hand 5 Sekunden lang reiben 
• Daumen umschließen und 5 Sekunden lang reiben 
• die Einwirkzeit sollte 30 Sekunden nicht unterschreiten 

Bei gehäuftem Waschen der Hände/gehäufter Händedesinfektion ist auf ausreichend Hautpflege zu achten, 
da sonst das Austrocknen der Haut provoziert wird und rissige Haut/offene Wunden Eintrittspforten für 
Keime bilden. 

Gefahrenhinweise: 
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. 
 
Sicherheitshinweise: 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht 
rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemfallentsorgung zuführen. Kühl halten. 
 


