DESTACRYL
Cosmedio DESTACRYL, der Desinfektionsreiniger für Sonnenbänke, sorgt für
hygienische Verhältnisse im Studio und verströmt einen frischen Duft bei der
Anwendung. Einfach nach dem Sonnenbad auf die Liegefläche aufsprühen,
kurz einwirken lassen, abwischen, fertig ist die Sonnenbank für den nächsten Anwender. Für 1 Liter gebrauchsfertigen Sprühreiniger mischt man 15 ml
Destacryl ultra Konzentrat mit Wasser. Destacryl reinigt und desinfiziert alle
wasserfesten Oberflächen in Solarien, Sauna-, Fitness- und Wellnessbereichen sowie im Medizinbereich. Besonders geeignet für Kunststoffoberflächen
(z.B. Acryloberflächen).
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Extrem ergiebiges Flächen-Desinfektionsreinigungs-Konzentrat
150 ml Konzentrat ergeben 10 Liter gebrauchsfertigen Sprühreiniger
Material schonend, geprüfte Acrylglas-Verträglichkeit
Sehr kurze Einwirkzeit, effizientes Reinigen und Desinfizieren
Einfache Handhabung durch praktische 1 Liter Sprühflasche
Wirksam gegen Pilze und Bakterien
Frischer, angenehmer Duft
Geprüft nach DGHM-Richtlinien

Aufsteller für Sonnenbank
Mit dem „Frisch Desinfiziert“ Aufsteller signalisieren Sie hygienische Frische
auf der Sonnenbank. Abmessungen:100 mm hoch, 200 mm breit, 50 mm Stellfuß. Material: Acryl klar, 2 mm, Kanten poliert, Werbeaufdruck hinter Glas.

DESTACRYL
Cosmedio DESTACRYL, the cleaning and disinfecting agent for sunbeds,
ensures hygienic conditions in the salon and leaves a fresh scent when applied. Simply spray onto the sunbed surface after use, allow to react for a
short time, remove residues with a clean rag and the next user will enjoy a
clean surface. Dilute 15 ml Destacryl ultra concentrate with water to get 1 liter
of ready-to-use disinfectant spray. Destacryl cleans and disinfects all waterproof surfaces in tanning and beauty salons, gyms and spa’s as well as in the
medical sector. Particularly suitable for plastic surfaces (e.g. acrylic glass).
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extremely economical disinfection concentrate for waterproof surfaces
150 ml concentrate make 10 liters of ready-to-use spray solution
tested for compatibility with acrylic glass
very short exposure, efficient cleaning and disinfection
easy to use with practical 1 liter spray bottle
effectively combats fungi and bacteria
fresh, pleasant scent
approved by DGHM guidelines

Sunbed display
With the „Freshly Desinfected“ display you indicate hygienic freshness of the
sunbed. Dimensions: 100 mm high, 200 mm wide, 50 mm foothold. Material:
Clear acrylic glass 2 mm, polished edges, advertising print behind glass.
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Destacryl ultra

150 ml Konzentrat, 1 Messbecher, 1 Anleitung (12x)

150 ml concentrate, 1 measuring cup, leaflet (12x)

12

72150

Destacryl

1 Liter Sprühflasche (ohne Sprühkopf, ohne Inhalt)

1 litre spray bottle (empty, without spray nozzle)

1

72100

Destacryl

Sprühkopf für 1 Liter Sprühflasche

Spray nozzle for 1 litre spray bottle

1

72101

Destacryl

15 ml Messbecher

15 ml measuring cup

1

72151
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1

30833

Produktname
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Product name
Display

Description
Aufsteller für Sonnenbank „Frisch Desinfiziert“

Display for sunbed „Freshly disinfected“
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