
Alcohol free listed
Container Size: 100 ml, 500 ml, 5 l, 20 l and 1000 l

viraPROTECT® PLUS
Hand Sanitiser
Alcohol free
Colourless and fragrance free

Efficacy of 99.999 % means  
that maximum 1 virus out of 100,000 survives

BAuA-Nr. 94019 

Handdesinfektion ohne Alkohol, Farb- und Duftstoffe. Besonders hautfreundlich und schonend.

Mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze, Hefen, Sporen und Viren, einschließlich Sars-CoV-2. 

Bakterizid fungizid, levurozid, sporizid (inkl. C. difficile), viruzid gegen behüllte (inkl. Sars-CoV-2) und viele unbehüllte Viren 

(inkl. Adeno-, Noro-, Rotaviridae) – auch bei starker organischer Kontamination

Ohne Alkohol und Aldehyd, frei von Farb-, Duft- oder sonstigen Zusatzstoffen. Keine schleimhautreizenden Dämpfe, 

Aerosole oder Gerüche

Hervorragende Umwelttoleranz. Kein Gefahrgut, nicht entzündlich, keine speziellen Lagervorschriften. Geeignet zur 

betriebsinternen Umfüllung. Nachfüllpackungen erhältlich.

Halal-zertifiziert

Qualitätsprodukt aus deutscher Herstellung:

höchste Standards und kurze Lieferwege für eine ökologische, nachhaltige Versorgung

viraPROTECT® PLUS

HANDDESINFEKTION

Schonend für die Haut. Optimal geschützt.

Allgemeine Produktinformationen

Skin friendly. Certified. Optimally protected.

viraPROTECT® Plus hand sanitiser is the first  
alcohol-free high-performance hand disinfectant that 
is VAH listed and Halal certified. Its excellent skin  
tolerance is dermatologically confirmed.  
viraPROTECT® Plus offers excellent microbiocidal 
efficacy and broad-spectrum activity against bacteria, 
fungi, viruses, yeasts and spores.

Areas of application:
• Hospitals and medical practices
• Retirement and nursing homes
• Restaurants and hotels
• Food processing
• Shops
• Public buildings and schools
•  Public transportation
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General product information

 Bactericidal, fungicidal, levurocidal, sporicidal   
 (incl. C. difficile), virucidal against enveloped 
 (incl. Sars-CoV-2) and many nonenveloped  
 viruses (incl. Adeno-, Noro-, Rotaviridae) –   
 even with high organic contamination

 Without alcohol and aldehydes, free from color,  
 perfume or other additives. No vapors, aerosols  
 or smells that can irritate the respiratory tract.

 No risk to the environment. Not dangerous   
 goods, not flammable, no special storage  
 regulations. Suitable for in-house filling /  
 decanting. Refills available.

 Halal-certified

viraPROTECT® PLUS

HANDDESINFEKTION
ohne Alkohol

ohne Farb- und Duftstoffe

Qualitätsprodukt aus deutscher Herstellung.
So können wir höchste Standards und eine
nachhaltige Versorgung gewährleisten.

Schonend für die Haut. Optimal geschützt.

viraPROTECT® Plus Handdesinfektion ist ein VAH gelistetes alkoholfreies Hochleistungs-

Handdesinfektionsmittel mit hervorragender Hautverträglichkeit. viraPROTECT® Plus verfügt

über eine hervorragende mikrobiozide Leistung und Breitbandaktivität gegen Bakterien, Pilze, 

Viren, Hefen und Sporen, einschliesslich C. difficile. 

Anwendungsbereiche
• Spitäler

• Senioren- und Pflegeheime

• Restaurants und Hotels

• Lebensmittelverarbeitung

• Einkaufsgeschäfte

• Öffentliche Gebäude und Schulen

• Öffentliche Verkehrsmittel

[Bitte immer die Telefonnummer von Innova Solutions ändern. Neu: +49 (0) 8142 – 444  5142]

Quality product made in Germany.  
Highest standards and sustainable  
supply guaranteed.
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Safety instructions 
The safety data sheet for viraPROTECT® Plus as well 
as further application information, e.g. on product 
storage and material compatibility, can be made  
available on request.
The safety data sheet should be made available, read 
and understood by all supervisors and employees 
before using this product. If in doubt, please contact 
your local sales office.

Regulatory environment 
viraPROTECT® Plus and its components are  
registered as follows:

BAuA-Nr.: N-94019 (Germany)

EINECS (European Union)

REACH (European Union)

BPR (European Union)
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H a n d  S a n i t i s e r

Alkohol free –          listed – Halal

limited virucidal; EN 1500; virucidal acc. to EN 14476; 
chlorine free; aldehyde free; EN 13727, BAuA Nr. N-94019; 

ready to use; exposure time 60 sec

H a n d  S a n i t i s e r

Alkohol free –          listed – Halal

limited virucidal; EN 1500; virucidal acc. to EN 14476; 
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FAQ Frequently Asked Questions:

What differentiates this product 
from other products on the 
market?

viraPROTECT® Plus hand sanitiser is the only liquid, alcohol-free hand sani-
tiser certified by the Association for Applied Hygiene (VAH) adhering to the 
recommendations of the Robert Koch Institute for the use of disinfectants 
in hospitals. This proves a significantly higher quality standard than all other 
alcohol-free hand disinfectants.

Which advantages do I get by 
using this product?

viraPROTECT® Plus hand sanitiser combines the quality of a hand disinfec-
tion according to the medical standards of the Robert Koch Institute with 
the skin and user friendliness of an alcohol-free hand disinfection.

If you have skin problems due to the use of alcoholic disinfectant products, 
or if you do not want to use alcoholic disinfectants for other reasons (e.g., 
because of the associated fire and environmental risks or for ethical and re-
ligious reasons) but still do not want to forgo a product of medical quality, 
then viraPROTECT® Plus hand sanitiser is the product of choice for you.

Is the product flammable or 
classified as dangerous good?

viraPROTECT® Plus hand sanitiser is non-flammable and not classified as 
dangerous good for transport, storage or use. Its ingredients are outstan-
dingly biodegradable.

Which quality standards does 
the product meet? Which stan-
dards do comparable products 
meet? 

viraPROTECT® Plus hand sanitiser is the only liquid, alcohol-free hand di-
sinfection certified by the Association for Applied Hygiene (VAH) adher-
ing to the recommendations of the Robert Koch Institute for the use of 
disinfectants in hospitals. It therefore meets a significantly higher quality 
standard than all other alcohol-free hand sanitisers.

Comparative products are often not tested at all or only laboratory tested 
with so-called „suspension tests“. At best, however, these tests provide 
limited information about whether the product is also suitable for practical 
use in hand disinfection. Like the Robert Koch Institute, we are convinced 
that the reliability of a product can only be guaranteed beyond doubt if it 
is VAH certified.

Can the products be transferred 
into other containers/refilled?

Unlike alcoholic disinfectants, transferring viraPROTECT® Plus Hand saniti-
ser can be refilled without issue. Since the product is broadband effective 
and sporicidal, no relevant contamination will occur during the transfer 
process. Hence, we are also able to offer environmentally friendly refill 
packs and large containers for self-bottling by bulk buyers.
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