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Produktdaten:
Product Specification:

 

Die Beutel lösen sich während des Waschvorgangs vollständig in Wasser auf. Sie hinter-
lassen keine potenziell infizierten Abfälle und verschmutzen das Wasser nicht. Die 
Beutel sorgen für den sicheren Transport von kontaminiertem Material. Sobald die Bett-
wäsche in den Beuteln versiegelt sind, wird das Risiko einer Kontamination und Infektion 
minimiert.
The bags will dissolve completely in water during the washing process. They leave no potentially 
infected waste and do not pollute the water. The bags ensure the safe transport of contaminated 
material. Once the linens are sealed in the bags, the risk of contamination and infection is 
minimised.  

Produkt-
beschreibung:
Product description:

Anwendung:
Use:

Volumen:
Capacity:

Bemerkungen:
Remarks:
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Die Beutel sind jeweils mit einem kalt wasserlöslichen farbigen Band zum 
Verschließen ausgestattet. 
Each bag is equipped with a cold water soluble colored tie for closing bag.

Material:
Material:

Das Produkt besteht zu 75 % aus Polyvinylalkohol (PVOH/PVA) und zu 25 % aus anderen 
Weichmacher-Verbindungen (hauptsächlich aus organischen Prozessadditiven).
The product is composed of 75 percent of polyvinyl alcohol (PVOH/PVA) and remaining 
25 percent of compound plasticizers and organic additive.

Verpacken von wanzenbefallener Bettwäsche, infektiöser Wäsche oder Schmutzwäsche 
in Kliniken, Alten-und Pflegeheimen, Hotels, Justizvollzugsanstalten, Kindergärten sowie im 
öffentlichen Dienst, bei Polizei, Feuerwehr, THW, etc.
Waschdauer: mindestens 20 Minunten. 
Packaging of bed-ridden bed linen, infectious laundry or dirt washing in hospitals, nursing homes, 
hotels, prisons, kindergartens as well as in the public service, at the police, fire brigade, THW, and so 
on. Wash time duration: 20 minutes at least.

87 Liter / 87 liter

Ausführungen:
Sizes:

Qualitätssicherung:
Quality Management:

Standardgröße (Breite x Länge x Dicke) / 
Standard size (Width x Length x Thickness) Farbe / Color  Inhalt Beutel / Content bag Stck. / VE

                        660 x 840 mm x 20 µ / µ                                               transparent / transparent                               25 Stk. / pcs.                                 200  

MaiMed® – Heiß-Wasser-Wäschesack, wasserlöslich (Zersetzungstemperatur: 60 °C – 65 °C) / 
Hot water soluble laundry (dissolving temperature: 60 °C – 65 °C)

Wasserlösliche Beutel sind anti-statisch, ungiftig und vollständig biologisch abbaubar. 
Tests haben bestätigt, dass die Beutel für Bakterien und Viren undurchlässig sind. 
Wasserlösliche Wäschebeutel haben ausgezeichnete Gassperreigenschaften. 
Water soluble bags are anti-static, non-toxic and fully biodegradable. Tests have verified that 
the bags are impermeable to bacteria and virus. Water soluble laundry bags have excellent 
gas barrier properties.  

Verwendbarkeit:
Shelf Life:

12 Monate / 12 months

ISO 9001 / ISO 9001


