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HANDSEPT HÄNDEDESINFEKTION
Alkoholische Lösung auf Ethanol und Isopropanol Basis

Beseitigt 99,9 % von Bakterien, Pilze und 
Viren u.a. Bovines Coronavirus & Vacciniavirus. 
Wirksam in 30 Sekunden

Anwendung: 
3-5 ml unverdünnt auf den trockenen Händen verteilen, 
Fingerspitzen und Daumen sowie Fingerzwischenräume 
gründlich einreiben bis das Produkt eingezogen ist. Die 
Hautflächen müssen dabei für die angegebene Einwirk-
zeit mit dem Produkt feucht gehalten werden. 

Einwirkzeiten: 
Hygienische Händedesinfektion (EN1500): 30 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS (EN 14476 inkl. Noro-, Rota- und 
Adenoviren): 30 Sek. 

Je nach Bedarf mehrmals am Tag wiederholen. 
100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 50 g, 
Isopropanol 35 g. 

Nach EU-Richtlinien getestet u. registriert Gem. 
DIN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 14476. 

Vorsichtsmaßnahmen / Gefahr: 
Flüssigkeiten und Dampf leicht entzündbar. Verursacht 
schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kin-
dern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fern-
halten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang be-
hutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kon-
taktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EXPOSITION ODER 
FALLS BETROFFEN: GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arzt anrufen. 

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommu-
naler Sammelstelle zuführen. 
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Auch erhältlich in:

2,5 L
5 L

Klappscharnierverschluss
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The topic of disinfectants and cleaning agents occupies our company 
in two ways. Firstly, we offer the filling of disinfectants and cleaning 
agents. Secondly, we distribute high-quality products for effective 
disinfection and cleaning through the Dr. Jonson & YuSil brand. 

Production and filling of disinfectants

We offer our customers the filling of disinfectants in an all-round 
service package. After filling, we also take care of the appropriate 
packaging. You can also leave the packaging design (container, 
closure, label and carton) to us. Your products should naturally stand 
out effectively on the shelf from the competition.

We fill disinfectants in the classic sizes e.g. 10 - 100 ml. These sizes 
are best suited for occasional use. These products can easily be 
carried in any bag. We also offer 500 ml and 1000 ml square bottles 
with dosing dispenser or hinged lid. Our products are also available 
in larger containers such as 2500 - 5000 ml canisters, so you can also 
refill smaller bottles and dispensers. 

We at erkolfill will be happy to help if you need a competent partner to 
fill your disinfectants. We are also happy to advise you on the product 
portfolio of Dr. Jonson and YuSil.

» K-GMP DIN EN ISO 22716:2008 
and DIN ISO 9001:2015 certified

Erkol Fill GmbH fills cosmetic products in accordance with the 
requirements of cosmetic GMP according to DIN EN ISO 22716:2008.

Filling according to Good Manufacturing Practice (GMP) is an 
instrument for quality assurance of our cosmetic products. The 
production of a cosmetic product is thus guaranteed in a reproducible 
and consistent quality. Among other things, GMP applies to industrial 
hygiene and the documentation of the manufacturing process. The 
principles of good manufacturing practice are laid down in guidelines 
for the manufacture of cosmetic products.

Besides the K-GMP certification, Erkol Fill GmbH is also certified 
according to the quality management standard DIN ISO 9001:2015. 
This standard defines the minimum requirements for a quality 
management system.

Through certification according to DIN ISO 9001:2015, the company‘s 
internal quality management system is continuously improved. The 
improvement process increases the transparency of operational 
processes and customer satisfaction and reduces the error rate. As a 

result, lower costs can be achieved in the long term.

Das Thema Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel beschäftigt 
unser Unternehmen in zweierlei Hinsicht. Einerseits bieten wir die 
Abfüllung von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln an. An-
dererseits vertreiben wir über die Marke Dr. Jonson & YuSil hoch-
wertige Produkte zur wirksamen Desinfektion und Reinigung.

Herstellung und Abfüllung von Desinfektionsmitteln

Wir bieten unseren Kunden die Abfüllung von Desinfektionsmitteln 
in einem Rundum-Service-Paket an. Nach der Abfüllung kümmern 
wir uns deshalb auch um die geeignete Verpackung. Auch das Ver-
packungsdesign (Gebinde, Verschluss, Etikett & Karton) können Sie 
in unsere Hände legen. Im Regal soll sich Ihre Produkte natürlich 
von der Konkurrenz wirkungsvoll abheben. 

Wir füllen Desinfektionsmittel in den klassischen Größen z.B. 10 - 
100 ml. Diese Größen sind für den Gebrauch „zwischendurch“ bes-
tens geeignet. Diese Produkte lassen sich problemlos in jeder Ta-
sche transportieren. Auch 500 ml und 1000 ml Vierkantflaschen mit 
Dosierspender oder Klappscharnierverschluss werden angeboten. 
Damit Sie auch die kleineren Flaschen sowie Spender nachfüllen 
können sind unsere Produkte auch in Größeren Gebinden wie z.B. 
2500 - 5000 ml Kanister Verfügbar. 

Wir von erkolfill unterstützen Sie gerne, falls Sie einen kompeten-
ten Partner zur Abfüllung Ihrer Desinfektionsmittel benötigen. Wir 
beraten Sie auch gerne im Rahmen des Produktportfolios von Dr. 
Jonson und YuSil. 

» K-GMP DIN EN ISO 22716:2008
und DIN ISO 9001:2015 zertifiziert

Die Erkol Fill GmbH füllt kosmetische Produkte nach den Voraus-
setzungen der Kosmetik GMP nach DIN EN ISO 22716:2008 ab.  

Die Abfüllung nach Guter Herstellungspraxis (GMP = Good Manufac-
turing Practice) stellt ein Instrument zur Qualitätssicherung unserer 
kosmetischen Produkte dar. Die Herstellung eines kosmetischen 
Mittels wird so in reproduzierbarer und gleichbleibender Qualität 
gewährleistet. Die GMP gilt unter anderem für die Betriebshygiene 
und die Dokumentation des Herstellungsprozesses. Die Grundsätze 
einer guten Herstellungspraxis sind in Leitlinien zur Herstellung kos-
metischer Produkte niedergeschrieben. 

Neben der K-GMP-Zertifizierung ist die Erkol Fill GmbH auch nach 
der Qualitätsmanagement-Norm DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. 
Hier werden die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanage-
mentsystem festgelegt. Durch die Zertifizierung nach DIN ISO 
9001:2015 wird das unternehmensinterne Qualitätsma-
nagementsystem kontinuierlich verbessert. Durch den 
Verbesserungsprozess wird die Transparenz betriebli-
cher Abläufe und die Kundenzufriedenheit erhöht und 
die Fehlerquote gesenkt. Hierdurch können langfristig 
niedrigere Kosten erlangt werden.

The perfect partner and expert in all bottling matters.

Erkol Fill GmbH
Landwehrstr. 55 - 65 
42699 Solingen

+49 212 260 11 960
info@erkolfill.de

www.yusil.dewww.erkolfill.de


