
 

Anwendungen 
Kann als Kaltdesinfektionsmittel für An-
lagen, Oberflächen und Ausrüstungen, 
CIP-Reinigungsverfahren, in Melkanla-
gen, beim Reinigen von Tanks und Pro-
zessrohren der Lebensmittelindustrie 
(Transport, Lagerung und Verarbeitung 
von Fleisch, Milchprodukten und -
produkten, diversen Gemüsesorten), in 
der Getränkeabfüllung, in industriellen 
Wäschereien in der Desinfektions- und/
oder Bleichphase und in der Papierin-
dustrie eingesetzt werden. 
Auch zur Behandlung von Tierkrallen 
geeignet.  

Anwendungsempfehlungen 
0,02 % bis 3 % ige Produktkonzentrati-
on wässriger Lösung verwenden, sofern 
vom technischen Personal nicht anders 
angegeben.  
Mit Trinkwasser abspülen. 
Bei stark verschmutzten Bereichen ist 
eine Vorreinigung erforderlich, bevor wie 
oben beschrieben vorgegangen wird. 
Das Produkt kann auch zum Reinigen 
durch Eintauchen verwendet werden, 
wobei die zu behandelnden Oberflächen 
für die angegebene Einwirkzeit 
(mindestens 5 Minuten) feucht gehalten 
werden müssen. 
Mit Trinkwasser abspülen.  

Vorsichtsmaßnahmen  
für die Verwendung 

Das Produkt ist zweckmäßig stabilisiert, 
um eine Lagerung bei Raumtemperatur zu 
gewährleisten, und unter den empfohle-
nen Verwendungsbedingungen stabil. 
Es ist keine Zersetzung erkennbar, wenn 
das Produkt gemäß den empfohlenen 
Spezifikationen verwendet und gelagert 
wird Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt 
an einem kühlen und gut belüfteten Ort 
aufbewahren. 
Fern von brennbaren und unverträglichen 
Stoffen sowie von Wärmequellen lagern, 
direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. 
Nicht mit anderen Produkten mischen. 
In den Originalbehältern aufbewahren.Die 
leeren Behälter nicht verwenden, solange 
sie nicht gereinigt wurden. 

Die im Sicherheitsdatenblatt aufgeführte 
PSA tragen.  

S ä u r e h a l t i g e s    D e s i n f e k t i o n s  p r o d u k t 

 Hochwirksames Desinfektionsprodukt. 

 Nicht schäumend. 

 Hat desodorierende und oxidierende Eigen-

schaften.  

 Auch für Tierhaltungsumgebungen geeignet.  

 Leicht abzuspülen.  

 Garantiert optimale Hygienebedingungen. 

 Enthält Peressigsäure, Essigsäure und Was-

serstoffperoxid.  
 
 
 
25 kg-Packungen  

 

OxyBug 
Peroxyessigsäure 

in stabilisierter wässriger Lösung 15%-16 % w/w  

100% 

PRODUZIERT VON:  

VERTRIEB IN ITALIEN VON: 

DER HERSTELLER LEHNT JEGLICHE HAFTUNG FÜR EINE UNSACH-

GEMÄSSE ODER FALSCHE VERWENDUNG DES PRODUKTS AB 


