Big Wipes antivirale Tücher - das Beste ist noch besser geworden
Big Wipes sind antiviral!
Das Beste ist jetzt noch besser! Umfangreiche Labortests haben nun gezeigt, dass die
aktuelle Big Wipes-Formel antiviral ist. Die Produktpalette von Big Wipes entspricht
EN 14476, einer strengen europäischen Norm, in der Produkte getestet werden, um die
viruzide Aktivität chemischer Desinfektionsmittel zu bewerten.

„Dies sind großartige Neuigkeiten für Big Wipes und alle unsere Kunden. Big Wipes ist der
erste industrielle Anbieter von Hochleistungs-Reinigungstüchern im britischen
Handelssektor, der strenge antivirale Labortests nach EN14476 bestanden hat. Gleiche
Allzweckreinigungsleistung, gleiche dermatologisch getestete Formel JETZT noch besser
mit vollständig im Labor getesteter antiviraler Leistung und nachgewiesener Wirksamkeit
gegen Coronavirus. Big Wipes sind nicht nur die besten Reinigungstücher auf dem Markt,
sie bieten jetzt auch eine antivirale und antibakterielle Wirksamkeit “, schwärmte Nigel
Dibbo, Geschäftsführer von Big Wipes.
„Anstatt separate Produkte zum Reinigen und Desinfizieren zu verwenden, bietet das
industrielle Reinigungs- und Desinfektionstuchprogramm von Big Wipes alles, was ein
Handwerker benötigt, in einem tragbaren Paket. Dies spart nicht nur Zeit und Geld,
sondern gibt Benutzern und ihren Kunden auch Sicherheit “, fügte Dibbo hinzu.

Gegen was wirken antivirale Tücher von Big Wipes?
Die Big Wipes Reinigungstücher sind nach „PT1“ (Produkttyp für Hände) und
„PT2“ (Produkttyp für Oberflächen) registriert und eignen sich daher zur Desinfektion von
Händen und Oberflächen. Sie haben sich als wirksam gegen umhüllte Viren erwiesen,
einschließlich dem Virus SARS-COV-2, das COVID-19 verursacht.
Die Wirksamkeit wurde auch gezeigt gegen: Hepatitis B und C, HIV, Influenza, Herpes,
Zika, signifikante Krankheitserreger bei Kindern, Cytomegalievirus, Dengue-Virus,
Gelbfiebervirus einschließlich FSME, Filovirus, Ebola-Virus, Lassa-Virus und eine ganze
Reihe anderer.

Gleichzeitig bieten Big Wipes weiterhin einen massiven antibakteriellen Schutz von
> 99,9%, das der Norm BS EN 1276 entspricht, der strengen europäischen Norm für die
bakterizide Wirkung chemischer Desinfektionsmittel.

Antivirale Tücher, die Ihre Haut schonen
Big Wipes entfernen nicht nur Schmutz und Mikroben, sondern sind auch hautfreundlich.
Die Big Wipes Formel enthält vier der weltweit größten Hautpflegemittel: Aloe Vera,
Lanolin, Vitamin E und Glycerin - allesamt zur Pflege und zum Schutz der Haut. Darüber
hinaus werden Big Wipes dermatologisch getestet (an Menschen, nicht an Tieren), wobei
keine Hautreizungen festgestellt wurden. Die Formel ist frei von schädlichen
Lösungsmitteln, Toxinen, Konservierungsstoffen, Parabenen, Bleichmitteln und ist
biologisch abbaubar.

Alles in einer Reinigungs- und Desinfektionslösung
„Unsere Big Wipes Reihe bringt die vielseitige, tragbare Handreinigung und Desinfektion
auf ein völlig neues Niveau - superschnell und effektiv und mit den neuesten
Sicherheitsanforderungen auf dem neuesten Stand“, schließt Dibbo. „Unsere feuchten
Tücher liefern in jedem Reinigungstuch stets die richtige Menge an Wirkstoff, um eine
Kreuzkontamination zu vermeiden. Kein Messen, kein Mischen, kein Durcheinander. "
Hände sind die wichtigsten Werkzeuge eines viel beschäftigten Handwerkers, da er damit
seinen Lebensunterhalt verdient. Daher ist es äußerst wichtig, die Hände effektiv zu
reinigen und zu desinfizieren, während sie dennoch gepflegt werden können.

