Keine Chance für Keime

Hochwirksam
in der Keimreduktion
Unschlagbar
in Preis-Leistung
Einfach
in der Verarbeitung

un
stete d zerti
fi
ete

rte
zie

klinisc
hg

Vielseitig
in der Gestaltung

ktion

u
Keimred

stete
ete

d ze
rtif
i

rte
zie

klinisc
hg

Der Wandbelag
für höchste Hygiene-Anforderungen
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Frühchen-Tod in Bremen

Keime

„Viel zu spät reagiert“

Intensivstation in
Frankfurt nach drei
Toten geschlossen

Ein Mediziner erhebt schwere Vorwürfe gegen das Bremer Klinikum,
in dem drei Frühgeborene an einem Keim gestorben sind.
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 07.11.2011

Fünf Tote nach Infektion mit multiresistenten Keimen
In Kiel wurde ein Teil der Intensivstation vorsichtshalber geschlossen.
Räumlichkeiten und Geräte würden gründlich desinfiziert, hieß es.

Im Universitätsklinikum
Frankfurt sind multiresistente und potenziell
lebensbedrohliche Keime gefunden worden.
Quelle: Augsburger Allgemeine,
30.04.2017

Quelle: Zeit online, 23.01.2015

Horst-Schmidt-Kliniken Wiesbaden

Frühchenstation wegen Keimen geschlossen
Drei Frühchen haben sich auf der Frühgeborenen-Intensivstation der
Wiesbadener HSK mit einem multiresistenten Darmkeim infiziert.
Quelle: Frankfurter Rundschau, 14.04.2013

Keine Chance für Keime

Ein großer Schritt für mehr Hygiene und Sicherheit
keimEX® ist ein neu entwickelter, hochwirksamer Wandbelag, der multiresistente Keime und Bakterien abtötet.
Er reduziert die lokale Keimbelastung aktiv um 64 %

– nachgewiesen in unabhängigen klinischen Studien –
und dies ohne Mehrkosten im Vergleich zu herkömmlichen Wandbelägen.

64%
lokale Keimreduktion – klinisch erwiesene hohe Wirksamkeit*
*Quelle: UKGM Hygiene-Gutachten, Praxistest
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Antimikrobiell aktiv (auch gegen MRSA, MRGN, VRE)

Schwer entflammbar

Leicht und sicher wischdesinfizierbar

Hoch waschbeständig

Hautfreundlich und lebensmittelecht

Mind. 7 Jahre Wirkungsgarantie

Langlebig und robust

Made in Germany
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Test im Labor: Hohe Wirksamkeit durch unabhängige Gutachten belegt (JIS Z 2801:2000)
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Test in der Praxis: Hohe Wirksamkeit im Patientenzimmer
Am Standort Marburg des Universitätsklinikums GießenMarburg wird erstmals ein Patientenzimmer der Herzchirurgie vollständig mit keimEX® ausgestattet.
Über 14 Wochen wird die Keimbelastung in diesem Zimmer
getestet und mit der eines herkömmlich ausgestatteten
Patientenzimmers (Glasfaser mit Latexanstrich) verglichen.
Das eindeutige Ergebnis:
In dem mit keimEX® ausgestatteten Raum wird eine um
64 % niedrigere lokale Keimbelastung festgestellt.
keimEX® zerstört multiresistente Keime, die sich an den
Wänden absetzen und dort gefährliche Keimherde bilden
können.
keimEX®– ein gutes Gefühl für Patienten und Personal.

Mit keimEX® tapeziertes
Patientenzimmer im Universitätsklinikum Marburg.

„Durch den Einsatz von keimEX® wird die Kontamination mit
Erregern sehr deutlich reduziert, die Sicherheit des Patienten
durch Schutz vor einer Infektion wird erhöht.“ Prof. Dr. Reinier Mutters
zum Download des HygieneGutachtens: UKGM Praxistest

Leiter der Krankenhaushygiene
Universitätsklinikum Gießen und Marburg
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Unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis

Medizinischer Fortschritt macht hohe Investitionen
in die Ausstattung und Einrichtung von modernen
Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen notwendig. Demgegenüber stehen wirtschaftliche Ziele. Beides muss vernünftig in Einklang gebracht werden.
keimEX® – hoch wirksam, antimikrobiell aktiv und
klinisch getestet – schont wirtschaftliche Ressourcen
und ist im Ergebnis sogar preiswerter als herkömmliche Wandbeläge.

Attraktiver Grundpreis

Effiziente Verarbeitung

Durch den Einsatz von keimEX® demonstrieren
Sie deutliches Engagement für die Sicherheit
der Ihnen anvertrauten Patienten und Mitarbeiter.

Unschlagbar
in Preis-Leistung

Geringe Wartungskosten

Unschlagbar im
Preis-Leistungs-Verhältnis
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Einfach zu verarbeiten – beste Qualität

Antimikrobiell aktiv(auch gegen MRSA, MRGN, VRE)

Schwer entflammbar

Leicht und sicher wischdesinfizierbar

Hoch waschbeständig

Hautfreundlich und lebensmittelecht

Mind. 7 Jahre Wirkungsgarantie

Langlebig und robust

Made in Germany

Einfach
in der Verarbeitung

„Der Wandbelag keimEX® lässt sich schnell und effizient
verarbeiten. Früher mussten wir tapezieren, aufwendig
abkleben und dann streichen.
Mit keimEX® sparen wir uns zwei Arbeitsgänge.“
Malermeister Peter Heinze

Schnell und effizient
Praktisches Rollenmaß: 20,00 m x 0,92 m (18,4 m2)
Ansatzfrei – kaum Verschnitt

® TÜV Hessen

Gütezeichen:

73 100 250

EMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A

B

C

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Die Atmosphäre eines Raumes wird maßgeblich von
der Gestaltung seiner Wandflächen beeinflusst. Nur
wer sich wohl und sicher fühlt, kann genesen, seinen
Alltag gestalten oder mit gutem Gefühl seiner Arbeit
nachgehen. Das trifft auf alle Menschen zu, die im
Kontakt mit verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens stehen, sei es in Krankenhäusern, Altenund Pflegeeinrichtungen oder Arztpraxen.
Bei der Entwicklung von keimEX® wurden diese Anforderungen bewusst berücksichtigt.

keimEX® No.1314

Vielseitig
in der Gestaltung

keimEX® No.1310

17 harmonische Farbtöne stehen zur Wahl und
können auf Wunsch durch individuelle Lösungen
(z. B. Digitaldruck) ergänzt werden. Versehen
mit einer angenehmen Haptik, vermitteln sie eine
ruhige Grundstimmung und ermöglichen dem Gestalter eine breite Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.
keimEX® ist mit allen gängigen Ausstattungselementen
kombinierbar und fügt sich harmonisch in moderne
Einrichtungskonzepte ein.

Digitaldruck mit keimEX®-Oberfläche
für individuelle Anforderungen und
keimEX® No.1310
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Produktmuster

keimEX® - No. 1326
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keimEX® - No. 1318

keimEX® - No. 1317

keimEX® - No. 1315

keimEX® - No. 1314

keimEX® - No. 1313

keimEX® - No. 1312

keimEX® - No. 1316

keimEX® - No. 1311
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keimEX® - No. 1319

keimEX® - No. 1321

keimEX® - No. 1320

keimEX® - No. 1322

keimEX® - No. 1310

keimEX® - No. 1324

keimEX® - No. 1325

keimEX® - No. 1323
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Keine Chance für Keime

keimEX GmbH
Bertram-Schaefer-Straße 11
35274 Kirchhain
Ansprechpartner:

Klaus Geßner
06422 81-197
info@keimex.com

www.keimex.com

