
Neu im Angebot: 

T2F Desinfektionsmittel ist 

• umweltfreundlich (ökologisch unbedenklich) 

• nicht gesundheitsgefährdend 

• nicht wassergefährdend 

• biologisch abbaubar 

• toxikologisch völlig unbedenklich 

• antiallergen 

• pH-neutral 

• frei von Alkohol 

• frei von Aldehyd 

• frei von Phenolen 

• frei von Lösungsmitteln 

• frei von Duftstoffen 

• frei von Farbstoffen 

• frei von Zusatzstoffen 

• nicht entflammbar 

• nicht explosiv 

Desinfektion auf natürlicher Basis 

Allein aus Wasser und Salz, durch Einwirken elektromagnetischer Felder, wird in 

einem Prozess hoch oxidative Desinfektion hergestellt. Diese zerfällt nach ihrer 

Anwendung wieder in Wasser, Salz und Sauerstoff. 

Wie T2F Desinfektion arbeiten auch die Fresszellen aller Mehrzeller, also auch das 

menschliche Immunsystem bei der Abwehr von Mikroben mit Oxidation, basier-

end auf Salzen, Wasser und Elektronen. Der vom Organismus (Mehrzeller) eben-

falls verwendete Oxidationsprozess schadet ihm daher nicht. Während Einzeller 

wie Bakterien, Pilze, Viren und auch Sporen breitbandig schnell und sicher be-

kämpft werden, ohne dass sich Resistenzen bilden oder unerwünschte Einflüsse 

auf Menschen, Tiere und Natur entstehen. 

Schimmel, Biofilme und dergleichen werden damit ebenfalls erfolgreich reduziert. 

 

Hypochlor in T2F Desinfektion versus Chlor 

Bei der Aufspaltung von Wasser und Salz im Elektro oxidativen Prozess entsteht 

hypochlor Säure – HOCL – die leicht nach Chlor riecht, jedoch völlig unbedenklich 

und ungefährlich ist. Dieses Hypochlor ist für die desinfizierende Wirkung verant-

wortlich und nach dieser zerfällt das Hypochlor wieder in Natriumchlorid und der 

enthaltene Wasserstoff und Sauerstoff geht weitere Reaktionen ein und bringt 

noch andere desinfizierende Stoffe zum Vorschein – wie Singulett Wasserstoffe 

und Singulett Sauerstoffe. 

Erwiesene und gefahrlose Wirkung 

In der Elektrochemie kann die desinfizierende Wirkung des T2F Desinfektions-

mittels durch Messung des Oxidations-Reduktions-Potentialen gemessen werden. 

Dies ist nach europäischen Standards geprüft. 



Das T2F Desinfektionsmittel ist kein Gefahrenstoff und daher nicht kenn-

zeichnungspflichtig. 

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für Transport, Lagerung, Gebrauch und 

Handhabung, sowie Entsorgung entfallen daher.  

Anwendung 

Das T2F Desinfektionsmittel ist ein Oberflächenmittel und wird zur äußerlichen 

Anwendung eingesetzt. Es dient zur Desinfektion der Hände und aller Ober-

flächen, wie z.B. Türklinken, Toilettensitze, Einkaufswagen, Kinderspielzeug etc. 

Selbstverständlich können auch Rein- und OP- Räume damit behandelt werden. 

Auftragen oder aufsprühen und dann trocknen lassen ohne nachwischen. 

 

Anwendungsbereiche: 

 

• Medizinischer Sektor  

• Pflegebereich 

• Veterinäre und Tierpflege 

• Sportsektor 

• Fleischverarbeitende Industrie 

• Getränke- und Lebensmittelindustrie 

• Trinkwasserdesinfektion (inkl. Biofilmabbau) 

• Gastronomie und Hotellerie 

• Tourismusbranche 

• Agrarindustrie 

• Sanitärbranche (Saunen, Rohrleitungen etc.) 

 

Überall, wo Desinfektion notwendig ist. 

 

250 ml T2F Desinfektionsmittel in der Plastikflasche mit 

Schraubverschluss kosten 18,90 € 

 

1 Liter und größere Gebinde sind auf Anfrage möglich. 
Auch Großabnehmern über 500 Liter unterbreiten wir gerne ein individuelles 

Angebot. 


