
 
 

Hygieneempfehlung für novacare Produkte 

Produkte, die in medizinischen Einrichtungen sowie in Fitness-, Pilates- und Yoga-Studios 

zum Einsatz kommen, sollten vor der Wiederverwendung aufbereitet werden.  

Ist eine Aufbereitung nicht möglich, sollten die Produkte kundenbezogen verwendet 

werden. Die private Anschaffung des Produkts durch den Patienten bzw. Kunden kann 

Abhilfe schaffen.  

Die novacare gmbh empfiehlt die Einführung eines dokumentierten Verfahrens mit 

geeigneten und auf Wirksamkeit geprüften Desinfektionsmitteln. Bitte beachten Sie bei der 

Aufbereitung von Medizinprodukten auch die Empfehlungen der zuständigen Institutionen 

ihres Landes.  

Die Oberflächen unserer Produkte (außer Textilien) können in der Regel mit einem 

alkoholischen Präparat wischdesinfiziert werden, optische Verunreinigungen sind vorher zu 

entfernen. Sollten Zweifel an der Produktverträglichkeit bestehen, bitten wir Sie, das 

Desinfektionsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle des Produkts zu testen.  

Textilien sind den Angaben entsprechend zu waschen, auch hier ist der Einsatz von 

geeigneten und auf Wirksamkeit geprüften Desinfektionswaschmitteln angezeigt. 

Desinfektionsprodukte, die ätzende Substanzen (z. B. Säuren, Laugen) enthalten, sollten 

vermieden werden, da diese die Oberflächen beschädigen können. 

Bitte beachten Sie die Angaben des Desinfektionsmittelherstellers zu Konzentration, 

Einwirkzeit und Handhabung des Präparats und sorgen Sie für ausreichend Personalschutz.  
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Hygiene recommendations for novacare products 

Products that are used in medical facilities as well as in fitness, Pilates and yoga studios 

should be reprocessed before reuse. 

If processing is not possible, the products should be used in a customer-specific manner. The 

private purchase of the product by the patient or customer can help. 

Novacare gmbh recommends the introduction of a documented procedure with suitable 

disinfectants that have been tested for their effectiveness. When reprocessing medical 

devices, please also observe the recommendations of the responsible institutions in your 

country. 

The surfaces of our products (except textiles) can usually be wipe-disinfected with an 

alcoholic preparation; optical contamination must be removed beforehand. If there is any 

doubt about the product compatibility, we ask you to test the disinfectant first on an 

inconspicuous part of the product. 

Textiles are to be washed according to the individual instructions; here too, the use of 

suitable and effectiveness-tested disinfectant detergents is indicated.  

Disinfection products that contain caustic substances (e. g. acids, alkalis) should be 

avoided as they can damage the surface of the product. 

Please note the information provided by the disinfectant manufacturer regarding the 

concentration, exposure time and handling of the preparation and ensure adequate 

personnel protection. 
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