
Bedienanleitung Sprühdesinfektion TM 70

Die Sprühdesinfektion dient zur Vermeidung der retrograden Verkeimung von Wasserausläufen.
Die Anwendung wird für alle CARBONIT-Produkte mit offenen Ausläufen über Wasserhahn (VARIO, 
CITO, FINO, DUO) oder nur mit Auslauf (SANUNO, GO) bzw. bei vergleichbaren Produkten 
empfohlen.

Anwendung:
Sprühen Sie den Auslauf mindestens 1x täglich mit ca. 5 - 7 Sprühstößen ein, am besten nach einer 
vorherigen Benutzung. Vor dem Einsprühen evtl. Nachtropfen oder Nachlaufen aus dem Auslauf ab-
warten (insbesondere beim SANUNO), so dass die aufgesprühte Flüssigkeit nicht sofort wieder ab-
tropft. Ein Nachspülen sollte nicht erfolgen.
Bei der nächsten Filterwasserentnahme lassen Sie bitte ca. 1 Wasserglas (0,2 l) ablaufen, um evtl. 
Reststoffe abzuspülen.

Verbrauch:
Bei ca. 7 Sprühstößen täglich reicht der Inhalt TM 70 (250 ml) ca. 240 Tage.

Zusammensetzung
– Ethanol
– Desinfektionsmittel  < 5 %

Ein Sicherheitsdatenblatt gemäß 93/112/EG liegt vor und kann auf Anfrage bereitgestellt werden.

ACHTUNG: Ethanol ist leicht entzündlich. Bitte von Zündquellen fernhalten, bei Verwendung
nicht rauchen und Maßnahmen gegen elektrische Aufladung treffen.

Weitere Hinweise:
– Anwenderseitige Voraussetzung für die Vermeidung von Keimbelastungen im gefilterten Wasser 

ist Hygiene sowohl bei der Installation des Gerätes, beim Patronenwechsel und bei der Benut-
zung der Anlage. Für den Schwerpunkt des Wasserauslaufes ist die vorliegende Sprühdesinfek-
tion ein wesentliches Schutzelement.

– Beachten Sie aber auch weitere hygienische Regeln wie:
▪ Möglichst den Auslauf nicht mit den Händen berühren. Nach evtl. Berührung nachspülen und 
  Sprühdesinfektion benutzen.
▪ Verwenden Sie in keinem Fall den „Keimherd“ Abwasch/Spüllappen zur Reinigung der 
Ausläufe.
  Sollte eine mechanische Reinigung erforderlich sein, kann evtl. ein sauberes Tuch oder ein Blatt
  Küchenrolle mit der Sprühdesinfektion besprüht und verwendet werden.

Hinweise zur Produktentwicklung
– Die Sprühdesinfektion vermeidet die retrograde Verkeimung von Wasserausläufen. Sie kann evtl.

bereits eingetretene, nach innen gewanderte Belastungen nicht beheben.

– Zur Vorsorge gegen derartige Belastungen sowie bei evtl. aufgetretenen Biofilmproblemen (siehe
hierzu auch Carbonit-Broschüre „Biofilm – Freund oder Feind?“) ist bei Carbonit  ein Desinfek-
tionsset zur Reinigung der Installation (ab Eingangsanschluß Filtergehäuse) erhält-lich. 
Bitte verfolgen Sie dazu unserer Internet-Darstellung unter   www.carbonit.com   oder 
www.wasserladen-salzwedel.de .
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