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CARELA© hat beispielsweise eine lange Trinkwasser-Geschichte

– seit über 50 Jahren sorgen Spezialisten für hygienische Verhält-

nisse in Trinkwasseranlagen – von der Quelle bis zum Wasser-

hahn. Die Produktpalette reicht von Regeneriermitteln für

 Trinkwasserbrunnen, hochwirksamen Reinigungsmitteln speziell

für Trinkwasserbehälter und Versorgungsleitungen bis hin zu

 gebrauchsfertigen Desinfektionslösungen für alle Oberflächen. 

TRINKWASSER HYGIENISCH 
EINWANDFREI

Trinkwasser muss als Lebensmittel Nr. 1 zu jeder Zeit hygienisch

einwandfrei und genießbar sein. Anlagen und Leitungssysteme

der Trinkwasserversorger sollten regelmäßig hygienisch gereinigt

werden. Dabei sollten die notwendigen Hygienemaßnahmen

bereits bei Ihrem Wasserversorger beginnen: Trinkwasserversor-

gungsanlagen sowie Rohr- und Leitungsnetze enthalten natur -

gemäß Bakterien. Damit diese keine Biofilme bilden, die sich
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rien innerhalb weniger Sekunden wirksam außer Kraft, ohne

Hände oder Flächen auszutrocknen und zu schädigen. 

So sorgen die Experten von CARELA© nicht nur für sauberes

Trinkwasser, sondern auch für sichere Hygiene im Gesundheits-

wesen, in Schwimmbädern, Fitnessstudios, Hotels, Restaurants,

Zoos sowie in Wohnmobilen und Yachten.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. *kein Arzneimittel

auf allen wasserberührten Oberflächen absetzen und Material-

schäden hervorrufen oder – weitaus gefährlicher – sich pathogen

auf Mensch und Tier auswirken, muss jedes Trinkwasserver -

sorgungssystem einer regelmäßigen hygienisierenden Reinigung

unterzogen werden. Dies darf jedoch nur mittels hoch professio-

neller Spezialreinigungsmittel erfolgen, damit nach der Reinigung

garantiert keine Bakterien mehr im Wasser oder im System ent-

halten sind. 

Die speziell für die Trinkwasserhygiene entwickelten Produkte

von CARELA© werden auch deshalb weltweit sehr erfolgreich in

nationalen und internationalen Krankenhäusern, Seniorenheimen,

Wohnanlagen, öffentlichen und kommunalen Gebäuden, Sport-

stätten sowie in Industriegebäuden eingesetzt.

DESINFEKTIONSMITTEL

Mit FIX & DES bulk 7.5 haben Sie eine Sorge weniger!

Das Breitbanddesinfektionsmittel FIX & DES bulk 7.5 ist das

 einzige Desinfektionsmittel weltweit, das alkoholfrei, dermato -

logisch „excellent“ getestet, koscher und halal zertifiziert ist und

die EN 1499 für hygienische Händewaschung erfüllt. 

Weitere Qualifikationen und Besonderheiten:

• Breitbanddesinfektionsmittel zur Desinfektion 

von Flächen aller Art

• erfüllt EN 1499:2017 „Hygienische Händewaschung“

(Phase 2, Step 2)

• klinisch dermatologisch getestet, bereits für Kinder 

ab 2 Jahren: „excellent“

• IHO und VAH zertifiziert

• ECHA registriert

• BAUA angemeldet und gelistet für PT1, PT2, PT3, 

PT4, PT11 und PT12

• bakterizid, fungizid, viruzid

• erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und 

Darreichungsformen (Schaum, Spray oder als 

Desinfektionstuch) sowie im kontaktlosen Spender!

Vorteile gegenüber alkoholischen Desinfektionsmitteln: geruchs-

neutral, wasserbasiert, nicht entfettend, pH-neutral, nicht ent-

flammbar, nicht explosiv, sicher und langfristig lagerfähig, kein

Gefahrgut.

Hervorragend geeignet für: Theken, Kassen, Displays, Tische,

Türklinken, Griffe aller Art, Touchscreens, sanitäre Einrichtun-

gen, Mülleimer etc.

Das hohe Niveau des Desinfektionsmittels gibt dem Anwender

zusätzliche Sicherheit. FIX & DES bulk 7.5 setzt Viren und Bakte-

Führender 
experte der 
trinkwasser-
branche

Die CARELA Group mit den Marken CARELA®, 

korinexan® und reytec® entwickelt, produziert und

vertreibt hoch wirkungsvolle Reinigungs- und 

Desinfektionsmittel, die auf unterschiedliche 

Branchen und Spezialanwendungen 

zugeschnitten sind.
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Tel.: +49 7623 72240, Fax: +49 7623 722499

E-Mail: info@carela.com 
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