
Schritt 3

Kleben Sie das Siegeletikett 
auf die entsprechende Seite 
des Spendereimers.

Öffnen Sie das selbst-
haftende Siegeletikett 
des Eimers. 

Auf hygienisches  
Arbeiten achten,  
Handschuhe nicht 
während der Arbeit 
kontaminieren!

Schritt 2

Zum Personalschutz sowie zum 
Schutz der schülke wipes safe & easy 
empfehlen wir die Arbeitsfläche und 
die Hände zu desinfizieren, sowie 
das Tragen von Schutzkittel,  
Schutzbrille und Handschuhen.*

Schritt 1
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Entsorgen Sie bitte den Spendereimer mit etwaigen Produktresten und Tüchern  
nach Ablauf der Standzeit von bis zu 28 Tagen. Nicht zur Wiederaufbereitung vorgesehen.

* Gemäß TRBA 250, Absatz 4.1.3.

Befüllung unter hygienischen Bedingungen.

schülke wipes safe & easy

Schritt 5

Ziehen Sie  
das innerste  
Tuch der 
Vliestuchrolle in 
die sternförmige 
Entnahmeöffnung 
des Verschlusses.  
 

Schritt 6

Und drehen Sie den Verschluss 
mit stetigem Druck in 
die Aussparung im 
Deckel des 
Spendereimers.

Schritt 7

Verwerfen Sie 
das erste Tuch  
und verschließen 
Sie die Schutzkappe 
des Verschlusses 
sorgfältig.

Füllen Sie das Siegeletikett 
vollständig aus.

Schritt 8 Schritt 9 Schritt 10

Das schülke wipes safe & easy 
Einmal-Feuchttuchspendersystem
ist nun einsatzbereit.

Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit 
vollständig durchtränkt. 

30 Min. 
warten

bagless system

Schritt 4

Ziehen Sie das innerste Tuch 
der Rolle ein Stück heraus, 
gießen Sie einmalig  
2 Liter bei einem ge- 
brauchsfertigen Produkt** 
oder 2,5 Liter Gebrauchs- 
lösung aus einem ange- 
setzten Konzentrat lang- 
sam spiralförmig über  
die Vliesrolle im Eimer. 

** acryl® des, antifect® N liquid, mikrozid® AF liquid,  
mikrozid®sensitive liquid, pursept® A Xpress, terralin® liquid
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Step 3

Stick the sealing label on 
the appropriate side of the 
dispenser box.

Open the bag by 
peeling off the self 
adhesive sealing label. 

Make sure you work 
hygienically. Do not  
let your gloves become 
contaminated during 
the procedure.

Step 2

We recommend that you disinfect 
your hands and the work surface 
and wear an overall, protective  
goggles and gloves*. This will  
protect you and the schülke wipes.

Step 1
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Please dispose the bucket with any remaining product and wipes in the correct way 
after the expiry date of 28 days has been reached. Not intended to be reprocessed.

* as required by paragraph 4.1.3 of TRBA 250

Hygienic filling up.

schülke wipes safe & easy

Step 5

Pull the 
innermost 
wipe in the 
roll through 
the star-shaped 
opening. 
 

Step 6

Screw the lid  
onto the bag.  

Step 7

Throw away 
the first wipe and  
thoroughly close the 
protective cap.

Find the innermost wipe in the  
roll and pull it out slightly. 

Pour 2 litres of ready-to- 
use product** or 2.5 litres  
of diluted concentrate  
solution once slowly in a 
spiral shape over the roll  
of wipes in the bucket.

** acryl® des, antifect® N liquid,  
mikrozid® AF liquid, mikrozid® sensitive liquid, 
pursept® A Xpress, terralin® liquid

Step 4

Write all the necessary 
information on the 
sealing label.

Step 8 Step 9 Step 10

The schülke wipes safe & easy  
are now ready to use.

The wipes take 30 minutes  
to become fully saturated. 

Wait 30
minutes

bagless system

ba

gless system

bagless system


