
www.handdesinfektion.ch

 professionelle Handdesinfektion
 hautfreundlich & nicht-allergisch
 frei von chemischen Zusätzen

Die neue Generation der Handhygiene

Um die Handhygiene und Pandemie-
prävention zu verbessern, bietet
Bavirex Zubehör für den mobilen
und fl exiblen Einsatz an.
Weitere Informationen über unsere
Spray-, Pump fl aschen, Tisch- und
Bodenständer, fi nden Sie unter
www.bavirex.com.

G2 Spender
Das langzeit bewährte und
berührungslose Spendersystem
von Germstar® ist nun auch im
kleinen Format erhältlich.
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Ihr Experte für Handhygiene
Bavirex GmbH ist der offi  zielle Importeur und Distributor
von Germstar Produkten für die Schweiz. Mit den weltweit 
patentierten Produkten wollen wir im profes sionellen Umfeld, 
wie auch im öffentlichen Bereich den Hygiene standard auf 
eine höhere Ebene bringen. Der Name BAVIREX stammt aus 
dem Englischen und steht für «bacteria-virus-exterminate» 
was mit «Bakterien–Viren– vernichten» übersetzt werden 
kann.

Warum sollten Hände regelmässig desinfi ziert werden?
Während unseren täglichen Aktivitäten kommen wir mit
zahllosen Keimen in Berührung. Über 80 % aller infektiösen 
Krankheiten werden über die Hände übertragen. Die Hand-
desinfektion ist eine einfache und sehr effi  ziente Massnahme
um Keimübertragungen zu verhindern und damit Leben und 
Gesundheit zu schützen.

Bavirex GmbH
Seehaldenstrasse 42
CH-8800 Thalwil

info@bavirex.com Tel. +41 (0)44 680 12 13
www.bavirex.com Fax +41 (0)44 680 12 14 Wie schnell wirkt Germstar?

«Verdunstung»

«Rückfettung»

15 sec

30 sec

45 sec

60 sec
«Killing»

«Duftstoff»4.

5.

1. 3.2.



– Handdesinfektionsmittel zum Einreiben
- breit viruzid, bakterizid und fungizid wirksam 
- wirkt gegen Krankheitserreger, u.a. 
 Hepatitis A, Feline Calicivirus [Noro Virus
 Surrogat], SARS, MRSA
- basiert auf hochwertigem Ethyl Alkohol
- Schnelle Evaporation und keine Rückstände
- Hautpfl egend und schonend mit dezentem
 Minze-Duft

– Handdesinfektionsmittel zum Einreiben
- breit viruzid, bakterizid und fungizid wirksam 
- wirkt gegen Krankheitserreger, u.a. 
 Hepatitis A, Feline Calicivirus [Noro Virus
 Sur rogat], SARS, MRSA
– Angenehme Applikation (auch für Kinder)
 dank niedrigen Alkoholdämpfen
– Hautpfl egend und schonend mit erfrischen -
 dem Citrus-Duft

– Extra milde Flüssigseife für die Anwendung 
 mit Wasser
- Reinigt und pfl egt die Hände
- Für den täglichen Gebrauch
- Dank milder Formulierung auch für Kinder und 
 Allergiker geeignet
– Hoch qualitative, natürliche Zusätze
– Biologisch abbaubar

– Flüssige Werkstattseife für die Anwendung 
 mit Wasser
- Mit natürlichem Limonene-Wirkstoff
– Speziell gegen Verschmutzung durch Öle,
 Farben, Fette, Schmiermittel, Diesel, Brems -
 fl üssigkeiten usw.
– Besonders geeignet für die Automobil-, Bau-,
 Metall- und Druckindustrie

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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Bavirex GmbH
Professionelle Systeme für Handhygiene

Seehaldenstrasse 42
CH-8800 Thalwil

info@bavirex.com
www.bavirex.com

Tel. +41 (0)44 680 12 13
Fax +41 (0)44 680 12 14


