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Produktbeschreibung Wasserlösliche Wäschebeutel
Sicherer und hygienischer Transport von verschmutzter oder infektiöser Wäsche
– zeitsparend ohne weiteres Umfüllen der Wäsche von der Sortierung direkt in die
Waschmaschine.
Kontaminationsvermeidung durch transportsichere und saubere Verpackung der
Schmutzwäsche bei der Wäschesortierung bis zum Waschvorgang.
Einsatzbereiche:
Zum Transport von Schmutzwäsche
• Kliniken und Arztpraxen
• Kindergärten
• Justizvollzugsanstalten

oder infektiöser Wäsche in
• Alten- und Pflegeheime
• Hotels
• Rettungsdienste und Feuerwehren

Anwendung:
Befüllen Sie den Beutel mit Wäsche und verschließen Sie ihn mit dem angebrachten
Verschlussband. Jetzt kommen Sie oder andere Gegenstände mit der Wäsche nicht mehr
in Kontakt und diese kann sauber und hygienisch transportiert werden. Der gefüllte und
verschlossene Beutel wird in die Waschmaschine gegeben und löst sich während des
Waschvorganges selbständig auf. Die warmwasserlöslichen Wäschesäcke z.B. beginnen bei
ca. 30°C zu gelieren, und bei ca. 60 °C lösen sie sich inklusive Verschlußband rückstandslos
auf. Sie hinterlassen keine Gallerte und keine Rückstände im Wasser. Am Ende des
Waschgangs entnehmen Sie Ihre saubere und desinfizierte Wäsche.
Material: wasserlösliche und biologisch abbaubare, thermoplastische Komposition basierend
auf Polyvinylalkohol.
Lagerung: Kontakt mit Wasser oder starker Hitze vermeiden. Es wird empfohlen, feuchte und
nasse Wäsche in die trockenen Teile einzuschlagen, um ein vorzeitiges Gelieren zu vermeiden.
Warmwasserlösliche Beutel: Auflösetemperatur > 60° C (type K63)
Fassungsvermögen |
Größe
| Dicke der Folie µ
|
Inhalt
•
119 Liter
| 60 x 90 cm
|
25 my
|
ca. 16 kg
•
200 Liter
| 70 x 110 cm
|
25 my
|
ca. 25 kg
Warmwasserlösliche Beutel können nur für Wäsche eingesetzt werden, welche bei mind.
60°C gewaschen wird, z.B. Bettwäsche, Handtücher, Einsatzkleidung, Berufskleidung etc.
Die Standardfarbe der Beutel ist rot transparent. Die Standardfarbe des Verschlußbandes ist
rot. Weitere Farbvarianten für Beutel und Verschlußband wie abgebildet in grün, gelb, neutral
und blau auf Anfrage.
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