Trinkwasser-Desinfektionsmittel
biostream® ZERO

PRODUKTVORTEILE

• zur Schlauchdesinfektion von
Trinkwasserschläuchen gemäß
DVGW W270
Bei Fragen zur Dosierung,
stellen wir Ihnen gerne eine
Dosierungsanleitung zur
Verfügung!

• einsatzbereit innerhalb von nur 3 h
• 25-fach stärker als Wasserstoffperoxid

• zeitsparend, da das Mittel im
Trinkwasser verbleiben kann und
nicht ausgespült werden muss
• ohne Schwermetalle

PRODUKTBESCHREIBUNG

biostream® ZERO sorgt für ein hygienisch einwandfreies Trinkwasser und ist in der Lage, schädliche
Biofilme in Trinkwasseranlagen (Rohrleitungen, Schankanlagen, Trinkwassersprudlern, Eiswürfelbereitern, etc. ) und Trinkwasserschläuchen zu destabilisieren. Pilze, Algen, Viren und pathogene
Keime werden durch den Wirkstoff Chlordioxid wirkungsvoll bekämpft und abgetötet.
Aktivierung:
1
Tablette / Pulver komplett in die Flüssigkeit geben.
2
Flüssigkeit schütteln, bis sich Tablette / Pulver komplett aufgelöst hat.
3
Die Flüssigkeit mind. 3 Stunden bei Zimmertemperatur reagieren lassen, bis sich diese
stark gelblich verfärbt hat.
4
Jetzt ist das Produkt verwendungsbereit. Bitte entsprechende Hinweise zur Anwendung
und Lagerung auf Etikett oder Infoblatt beachten.
ANWENDUNG

biostream®ZERO findet Anwendung bei der Desinfektion von Wassertanks, trinkwasserführenden
Leitungen, Trink- und Tafelwasseranlagen, Schläuchen und Trinkwassersprudlern. Das
Desinfektionsmittel findet Einsatz bei Schienenfahrzeugen, auf Schiffen, in zahlreichen
Krankenhäusern und Kliniken und in der Getränkeherstellung. biostream® ZERO zeichnet sich durch
ein hervorragendes antimikrobielles Wirkprofil aus. In Anwendungskonzentration wird der pH-Wert
des Trinkwassers nicht verändert. Diese hervorragende Materialverträglichkeit gepaart mit seiner
außerordentlichen Desinfektionswirkung ohne Keimresistenzbildung, lassen biostream® ZERO
zum Mittel der Wahl werden, wenn es um eine wirkungsvolle Desinfektion von wasserführenden
Leitungen, Tanks und Trinkwasserschläuchen geht.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• einsatzbereit innerhalb von nur 3 Stunden
• zugelassen nach aktueller deutscher Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zur systematischen Desinfektion von Trinkwasser!
• darf gemäß TrinkwV direkt im Trinkwasser verbleiben und muss nicht komplett ausgespült werden
• wirksam über den gesamten Trinkwasser-pH-Bereich
• 25-fach stärker als Wasserstoffperoxid (gem. DVGW-Arbeitsblatt W291 „Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen“ muss Wasserstoffperoxid in einer 25 mal höheren Dosierung
eingesetzt werden, um die gleiche desinfizierende Wirkung wie Chlordioxid zu haben)
• hochwirksam gegen: Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonaden, Pseudomonas), Escherichia coli
und coliforme Bakterien,Legionellen/Legionella pneumophila
• ohne Schwermetalle (Silber, Kupfer), keine Keimresistenz-Bildung
• Gebindegröße: 250 ml (auf Anfrage auch in weiteren Gebinden erhältlich)
Art. Nr.

WG

77400

29

Bezeichnung
biostream® ZERO 250

Hinweis:
Desinfektionsmittel sicher & vorsichtig verwenden. Vor
Gebrauch stets Kennzeichnung/Etikett und Produktinformationen lesen!
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