
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Dies ist die erste Ausgabe unseres HygieneBulletins. 
Wir freuen uns darauf, Sie regelmässig mit Informationen 
aus erster Hand zu versorgen.

Norovirus und Hände, wichtigstes «Werkzeug» in der 
Pflege und gleichzeitig Keimübertrager Nr. 1. Wie können 
Sie sich und andere erfolgreich schützen? Was ist zu tun, 
wenn doch eine Ansteckung erfolgt ist? Wir stellen Ihnen 
ausgewählten Artikel vor, welche Sie bei der täglichen Arbeit 
schützen und unterstützen.
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Mit bestmöglicher Hygiene dagegenhalten

Er ist sehr hoch kontagiös, besitzt grosses Mutationspotenzial ist umwelt-
resistent, tritt explosionsartig auf, ist nur symptomatisch therapierbar also 
ein Überlebenskünstler mit hoher Variabilität. Eine saisonale Infektions-
häufigkeit ist insbesondere in der 
kalten Jahreszeit (Oktober bis März) 
zu beobachten.

Einziger wirksamer Schutz ist best-
mögliche Hygiene – beim Betroffenen, 
bei Kontaktpersonen, Besuchern, 
Personal sowie auch in hauswirt-
schaftlicher und häuslicher Hinsicht. 
Sollte trotzdem eine Ansteckung 
erfolgen, sind sofortige Massnahmen 
entscheidend um eine weitere 
Ausbreitung möglichst zu verhindern.

Gerne bieten wir Ihnen eine um-
fassende Hygieneberatung an. Setzen 
Sie sich mit Christel Inauen, unserer 
Spezialistin für Infektionsprävention 
und Hygiene in Verbindung. 
 
 0848 10 20 40
 steri@kuhnbieri.ch

Dokumente und Hintergrundinfor-
mationen zu allen HygieneBulletin 
Themen finden Sie verlinkt in der 
elektronischen Version. Besuchen 
Sie kuhnbieri.ch und klicken Sie 
auf den HygieneBulletin-Beitrag in 
der Slideshow auf der Startseite 
oder melden Sie sich gleich unter 
kuhnbieri.ch/hygienebulletin 
für den Newsletter an.

Überlebenskünstler 
Norovirus



Empfehlungen bei 
Norovirus – Alarm
Unterbrechung der Infektionskette

Die strikte Einhaltung der persönlichen Hygiene, insbesondere einer intensiven 
Händehygiene und Händedesinfektion mit einem Norovirus-wirksamen 
Desinfektionsmittel, ist unumgänglich. Neben der Händehygiene ist spielt die 
   Kontamination der Umgebungsober-
   flächen eine wichtige Rolle bei der 
   Infektionsausbreitung.

   Dank den innovativen Produkten 
   Incidin® OxyFoam & Incidin® 

   OxyWipe kann die Infektionskette 
   wirksam unterbrochen werden.

   Die neue Technologie bieten den 
   einzigartigen Vorteil einer patentierten 
   Wasserstoffperoxid-Formulierung mit 
   breitem Wirkspektrum gegen Bakterien 
   und Viren, u.a. auch Noroviren. 
   Daneben sind die gebrauchsfertigen 
   Produkte sicher, effektiv, anwender-
   freundlich und zeichnen sich durch 
   hohe Materialverträglichkeit und 
   Arbeitssicherheit aus. 

   Testen Sie die Oxy-Produkte und 
   profitieren Sie von unserem Aktions-
   angebot auf der Rückseite! 



Kuhn und Bieri AG
Sägestrasse 75 l CH-3098 Köniz l Tel 0848 10 20 40
 kuhnbieri.ch l info @ kuhnbieri.ch

Zum Abschluss erhalten Sie zu den heute vorgestellten Produkten 
einen Rabatt von 35 %.

Jetzt auf kuhnbieri.ch oder mit dem Fax-Bestelltalon in verschiedenen 
Grössen bestellen und von der Preisreduktion profitieren!

Bei allen Fragen rund um Infektionsprävention und Hygiene können Sie 
uns jederzeit kontaktieren. Gerne schulen wir auch in Ihrem Haus. 

Ihre Christel Inauen
Spezialistin für Infektionsprävention und Hygiene

Angebot
Alle Oxy-Produkte 35 % reduziert! 


