
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.

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
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höchste Standards und kurze Lieferwege für eine ökologische, nachhaltige Versorgung
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Fog-ItTM PLUS
Room Sanitiser
High-level disinfectant  
Alcohol free, colourless and fragrance free, based on 99,9% chlorine dioxide

Efficacy of 99.99999 % means  
that maximum 1 virus out of 10,000,000 survives

Complete efficacy against all  
microorganisms.
Virucidal high-level disinfectant and  
decontamination agent.

The only product on the market that has been  
successfully tested as a non-mechanical/airborne disinfectant 
against the actual Sars-CoV-2 virus strain.

Areas of application:

•  Hospitals and medical practices
•  Retirement and nursing homes
•  Restaurants and hotels
•  Food processing
•  Shops
•  Public buildings and schools
•  Public transport
•  Airlines and ships
•   Rental cars

General product information

 Bactericidal, fungicidal, levurocidal, sporici
 dal (incl. C. difficile), virucidal against envelo- 
 ped (incl. Sars-CoV-2) and many nonenve- 
 loped viruses (incl. Adeno-, Noro-, Rotaviri- 
 dae) – 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
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Instructions for use 
Do not dilute unless explicitly marked as concentrate. 
Refer to additional dilution instruction where appro-
priate. Treated surfaces must remain moist for at least 
30 seconds for optimal effectiveness. 

When used as a nebulizing / fogging agent, treat-
ment time should not be less than 15 minutes unless 
explicitly instructed otherwise. Please observe special 
instructions in the context of application training and 
/ or special application recommendations.

Safety instructions
The safety data sheet for Fog-It® Plus can be made 
available on request. It 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.

Symbolic picture

Container Size:
1 l, 2,5 l, 5 l*,10 l* 
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H i g h - l e v e l  d i s i n f e c t a n t

EN17272 –          listed

completely virucidal acc. EN 14476 + DVG; 
salt free; alcohol free; elementary chlorine free; 

aldehyde free; residue free

10,000ml



FAQ Frequently Asked Questions:

What differentiates this 
product from other  
products on the market?

Fog-It® Plus is currently the only disinfectant that complies with the strictest 
standard for room disinfection (EN 17272), is safe to use and has a short exposure 
time.

Which advantages do I 
get by using this  
product?

Fog-It® Plus is one of the most powerful disinfectants known in the world. With 
its unique purity and multiple certifications (including VAH listing according to 
the recommendations for hospital hygiene by Robert Koch Institute, EN 17272), 
it is the product of choice if you want maximum disinfection performance, while 
protecting surface material and avoiding residue.

What is High-Level- 
Disinfection?

The highest level of disinfection is called high-level disinfection. It is standard, for 
example, when invasive medical devices such as endoscopes are to be disinfected. 
Only with high-level disinfectants disinfected medical devices can be reused.

Fog-It® Plus meets this high-level standard. Even though Fog-It® Plus is not pri-
marily devolved for disinfecting medical devices, we are proud to offer a product 
that meets this high standard also for general use.

How long does it take 
till the room can be used 
again and the product is 
dissipated?

Time till use of the room depends on the size of the room and the room ventila-
tion. Vehicles and small rooms can usually be used again after 30 minutes without 
additional measures, which already includes a safety margin.

If the room is vented separately after the disinfectant has been fully applied (and 
any additional exposure time that may be required), e.g. via an air conditioning 
system or by opening windows or doors, the room can be usable again in just a 
few minutes or even immediately. 

You can obtain detailed information from our application engineers.

Does the product leave 
harmful residues?

Fog-It® Plus leaves only water, oxygen, and a minuscule amount of salts, roughly 
the same amount normally found in distilled water, after use. The salts are typical-
ly naturally occurring salts such as, table salt.

Is the application  
odorless?

Due to its oxidizing effect, Fog-It® Plus leaves behind pleasantly fresh, odorloess air 
after application. Unpleasant odors are neutralized, Fog-It® Plus itself does not leave 
any odor. (Some pungent odors occurring during application are part of the oxida-
tion process and disappear completely and by themselves after the application is 
complete.)
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