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eigenschaften

fD 333 aus der Dürr system-hygiene ist eine 

aldehydfreie, gebrauchsfertige lösung für die 

schnellwirkende sprüh- und Wischdesinfektion 

sowie reinigung der Oberflächen von Medizin-

produkten in Praxis, labor und klinik. fD 333 

zeichnet sich durch eine schnelle Wirksamkeit, 

gute Materialverträglichkeit und vielfältige ein-

satzmöglichkeiten aus. fD 333 eignet sich zur 

Desinfektion und reinigung von behandlungs-

stühlen, schwebetischen, instrumentenablagen, 

hand- und Winkelstücken, schutzhüllen intra-

oraler filme, OP-leuchtengriffen, Absaugschläu-

chen, etc. fD 333 trocknet rasch und rückstands-

frei ab.

Produktzusammensetzung

fD 333 basiert auf einer kombination von Alko-

holen und Quartären Ammoniumverbindungen. 

100 g fD 333 enthalten 62 g ethanol, 0,05 g 

Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid, hilfsstoffe 

und Wasser.

Mikrobiologische Wirksamkeit

fD 333 wirkt gegen bakterien inkl. tb, Pilze1) 

und Viren2) (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren 

inkl. hbV, hcV und hiV, sArs corona-Viren3) 

sowie unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Poly- 

oma-Viren sV 40, Polio-Viren, noro-Viren4)).

VAh/DghM-liste. ÖghMP-Verzeichnis.  

ihO Viruzidie-liste. geprüft gemäß en 13727, 

en 13624, en 14348, en 14476.

fD 333 auf einen blick

▪  Aldehydfreie gebrauchslösung für die schnell-

wirkende sprüh- und Wischdesinfektion sowie 

reinigung der Oberflächen von Medizin- 

produkten in Praxis, labor und klinik.

▪  einwirkzeit nach VAh/DghM nur 1 Minute,  

für tb-bakterien nur 30 sekunden.

▪  Viruzid gegen behüllte und unbehüllte Viren  

inkl. Polio-Viren in nur 5 Minuten.

▪  umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid,  

tuberkulozid, fungizid, viruzid inkl. hbV, hcV  

und hiV und sArs corona-Viren, noro-Viren.

▪  geprüft nach den aktuellen DghM-richtlinien  

und europäischen normen.

▪  VAh/DghM-liste. ÖghMP-Verzeichnis. 

ihO Viruzidie-liste.

▪  hervorragende Materialverträglichkeit –  

durch namhafte hersteller bestätigt.

▪  rasches, rückstandsfreies Auftrocknen.

▪  besonders angenehmer Duft – mit  

Zitronen frische.

Die empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden 

internen und externen wissenschaftlichen untersuchungen und werden 

nach bestem Wissen gegeben. unsere haftung hierfür beurteilt sich 

nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und lieferbedingungen“, die bei 

uns jederzeit angefordert werden können.
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Anwendung

fD 333 wird unverdünnt angewendet. Die prak-

tische, nachfüllbare 800 ml-flasche ermöglicht 

die direkte Applikation auf ein tuch oder ein 

problemloses, gezieltes Versprühen mit dem 

aufschraubbaren sprühkopf. Zu desinfizierende 

Oberflächen und gegenstände vollständig 

benetzen oder fD 333 auf ein tuch geben und 

wischen. Desinfizierte Oberflächen abtrocknen 

lassen. sichtbar kontaminierte flächen direkt 

oder durch sprühen desinfizieren und mit einem 

tuch wischen. gereinigte flächen noch einmal 

desinfizieren. Präparat einwirken lassen.

umweltverhalten

fD 333 ist biologisch leicht abbaubar gemäß 

OecD-richtlinie 301 D. Die Verpackung ist  

aus Polyethylen und somit stofflich und thermisch  

verwertbar. für recycling flasche mit Wasser  

ausspülen.

Physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose lösung

Dichte: D = 0,88 ± 0,02 g/cm³ (20 °c)

flammpunkt: 22 °c (nach Din 51755)

haltbarkeit

3 Jahre

gebindegrößen

10 l-kanister

2,5 l-flasche

800 ml-flasche

750 ml-flasche für hygowipe Plus

lagerung

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter  

5 °c lagern.

Zubehör

sprühflasche (600 ml),  

sprühkopf für 800 ml-flasche, kanisterhahn.

Allgemeine hinweise

flammpunkt nach Din 51755  22 °c. Maximale 

Ausbringung 50 ml/m². Vorsicht bei alkoholemp-

findlichen Materialien (z.b. Acrylglas o.ä.).

gefahrenhinweise

fD 333 ist gemäß gefahrstoffverordnung als rei-

zend und entzündlich gekennzeichnet. reizt die 

Augen. Von Zündquellen fernhalten. nicht rau-

chen. bei berührung mit den Augen gründlich mit 

Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

unabhängige gutachten – 

eigene untersuchungen

Die gutachten stehen auf Anfrage zur

Verfügung.
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1) Prüfung an candida albicans. 

2) gemäß rki-empfehlung (bundesgesundheitsbl. 47, 62- 66, 2004).

3) Prüfung am surrogatvirus bcV.

4) Prüfung am surrogatvirus MnV.

Anwendung Zeit

Flächen-Desinfektion (nach DGHM)  1 Min. 

Bakterien und Pilze1) 1 Min.

Tb-Bakterien 30 sek.

Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV, HIV2) 30 sek.

Adeno-Viren 1 Min.

Polyoma-Viren SV 40 2 Min.

Polio-Viren 5 Min.

SARS Corona-Viren3) 30 sek.

Noro-Viren4) 1 Min.


