Reinigung / Desinfektion

Cleaning / Disinfection

Das Gehäuse der PBK Hand besteht aus einem ABSKunststoff, der für die handfeuchte Wischdesinfektion geeignet ist. Dieser Kunststoff zeigt eine gute Beständigkeit
gegen verdünnte organische und anorganische Säuren,
Laugen, Salzlösungen sowie gegen die meisten tierischen
und pflanzlichen Fette und Öle.

The casing of the Patient handset is made of ABS plastic,
which is suitable for moist wipe disinfection. This plastic
has a good resistance to dilute organic and inorganic acids,
alkaline substances, saline solutions as well as most animal and vegetable fats and oils.

Dagegen greifen konzentrierte Mineralsäuren, aromatische Kohlenwasserstoffe, Chorkohlenwasserstoffe, Esther, Ether und Ketone den Kunststoff an. Benutzen Sie
deshalb keine Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die
diese Bestandteile enthalten.
Ebenfalls sollten keine harzenden oder klebenden Reinigungsmittel sowie Scheuermilch verwendet werden.
Nicht-rückstandsfreie Reinigungsmittel setzen sich in die
Spalten zwischen den Tasten und dem Gehäuse.
Grundsätzlich unbedenklich ist die Reinigung der PBK
Hand mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von verdünnten und rückstandsfreien Haushaltsreinigern oder
Waschmitteln.
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Anschlussbuchse für den Kopfhörer gelangt.

On the other hand, concentrated mineral acids, aromatic
hydrocarbons, hydrogen chloride, ester, ether, and ketone
harm the plastic. Do not use cleaning fluid or disinfection
fluid which contains any of these agents.
Additionally, you should not use harsh or abrasive cleaning
material or scouring cream.
Non residue-free cleaning fluids collect in the spaces between the buttons and the casing.
It is essentially harmless to clean the Patient handset with
a moist tissue using diluted or residue-free household
cleaners or detergents.
Take care, that no fluid runs into the headset socket.
The Patient handset is not waterproof. Therefore don't dip
the device into water.
Observe all valid hygiene regulations for the hospital.

Die PBK Hand ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie das Gerät deshalb nicht in Wasser ein.
Beachten Sie alle geltenden Hygienevorschriften für das
Krankenhaus.
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