
Permanent wirkende 
antimikrobielle Beschichtung
„Unterbrechen Sie die Infektionskette.”



Desinfektions- und Reinigungsverfahren wirken nur 
in der Vergangenheit, nach erstmaliger Kontamina-
tion mit Viren oder Bakterien steigt das Infektions-
risiko exponentiell.

Durch die permanente Reduktion der mikrobiellen 
Populationen auf den Oberflächen wird das 
Entstehen von Infektionsherden und Superbugs 
verhindert.
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Wussten Sie, dass wir uns 25 Mal pro Stunde ins Gesicht fassen und uns somit dem Risiko aussetzen 
uns mit Bakterien, Viren und anderen Erregern zu infizieren?
90 Prozent der Erreger werden durch Schmierinfektionen, also durch häufigen Kontakt mit Ober-
flächen wie z. B. Türklinken, Aufzugknöpfen, Haltegriffen in Verkehrsmitteln, Tastaturen, 
Touchscreens, Schaltern u. v. m. übertragen.

Unsere innovativen antimikrobiellen Oberflächenbeschichtungen reduzieren permanent Bakterien, 
Viren, Pilze und Sporen um bis zu  99,8 % und sind je nach Beanspruchung für 12 Monate wirksam.

Damit verringert sich das Infektionsrisiko nachweislich, um Sie vor Keimen und Viren zu schützen. 
Hygienestandard 4.0 Made in Germany. 

Fühlen Sie sich wohl in einer dauerhaft hygienischen Umgebung. Wir machen es möglich und sagen 
Viren und anderen Krankheitserregern den Kampf an. Ihre Gesundheit steht für uns an allererster 
Stelle, deshalb setzen wir für Sie auf ein neues fortschrittliches & smartes Konzept um Sie vor 
Infektionen zu schützen.

Das fachgerechte Reinigen oder Desinfizieren kann eine Schmier-infektion nicht nachhaltig eindäm-
men. Kurz nach der Reinigung oder Desinfektion können die Oberflächen schon wieder kontaminiert 
(z. B.: durch Anfassen) sein und ein erneutes Infektionsrisiko darstellen.

                       mit unseren smarten 
antimikrobiellen Beschichtungen 

Desinfektion vs. antimikrobielle Beschichtung:

Normale zeitpunktbezogene Desinfektion

Wirkung antimikrobielle Beschichtung



Stolz freuen wir uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass alle hygiene-
sensiblen Bereiche und Oberflächen durch einen PROTECTCLEAN-
Partner mit einem antimikrobiellen Beschichtungssytem auf einen 
neuartigen Hygienestandard angehoben wurden.

In unserem Fokus steht, dass Sie sich bestens aufgehoben, beschützt 
und sicher fühlen können und haben mit diesem innovativen und 
neuartigen Verfahren neue Standards in der Oberflächenhygiene 
gesetzt. Unsere Hygienebeschichtung ist ein unsichtbarer, aktiver, 
hocheffektiver Schutzfilm, der dauerhaft vor Ansteckung und 
Übertragung von Krankheitserregern schützt und zeitgleich absolut 
unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt ist.

Unser Ziel ist es nicht eine sterile Umgebung zu schaffen, sondern das 
Risiko einer hohen Keimlast erheblich zu senken und somit 
gefährliche Infektionsherde zu vermeiden. Auch der Bildung 
multiresistenter Keime wird somit vorgebeugt.

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, 
dann schauen Sie unser Erklärvideo an. 
Scan mich...
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PROTECTCLEAN GMBH
Nördliche Münchner Straße 47
82031 Grünwald
Telefon: 089 / 322096-435
E-Mail: info@protectclean.de


