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HXndedesinfektion

Gr|ndliche Desinfektion erfordert das Ein-
halten einer bestimmten Vorgehensweise. 
Hier sehen Sie die wichtigsten Schritte 
einer reinlichen Hznde desinfektion. Diese 
sollte im Idealfall 30 Sekunden dauern. 
Nach der Durchf|hrung sind Ihre Hznde 
auf einem bakterienfreien Niveau. 

Hand Disinfection

Thorough hand disinfection requires a 
certain procedure. Here you can see the 
main steps of a neat hand disinfection.  
This should take 30  seconds in the ideal 
case. After following these steps, your 
hands are in a bacteria-free status.

 

 



H`ndedesinfektion hand disinfection

Der TEMDEXw Desinfektionsmittel- und Seifenspender ist einer der 
wenigen Spender, die im Gesundheits- und Lebensmittelbereich 
so universell einsetzbar sind. Intuitive Be dienung und die optimale 
Dosierbarkeit machen ihn in jeder Branche zu einem unerlzsslichen 
Hygieneinstrument.  
Der Spender ist f|r Desinfektionsmittel und -gel, Fl|ssigseifen und 
d|nnfl|ssige Lotionen geeignet. Er kann mit allen gzngigen Euro-
Flaschen aus dem Fach handel gef|llt werden. Die Edelstahlpumpe 
und der Spender sind mit Heißdampf autoklavierbar (121v C bei  
1 bar Druck). 

The TEMDEXw disinfectant and soap dispenser 
with arm lever is one of few dispensers that 
are universally applicable in the health and food 
sector. Intuitive handling and optimal dosage 
make it an indispensable device in hygiene areas.
The dispenser is suitable for disinfectants, 
liquid soaps and thin lotions. It can be mlled with  
all commercially available Euro bottles.  
The stainless steel pump and the dispenser are  
hot steam autoclavable (121v C at 1 bar pressure).

AluminiumgehXuse

eloxiertes Aluminium-Gehzuse p antisep-
tische Eigenschaft p unempmndliches 
Material gegen|ber Abnutzung bzw.  
Korrosion p f|gt sich dezent ins Raum-
konzept ein durch edle Metalloptik p anti-
bakteriell p leicht zu reinigen p hygienisch

Aluminium housing 

anodized aluminium housing p antisep-
tic properties p resistant material against 
deter ioration and corrosion p the dispen-
sers integrate in every room concept 
thanks to an elegant metal mnishing p  
antibacterial p easy to clean p hygienical

EdelstahlgehXuse

geb|rstetet Edelstahl-Gehzuse p 
besonders korrosions- und szure-
bestzndig p robustes und lang-
lebiges Material p bakterien- und 
virenbestzndig p leicht zu reinigen p 
absolut hygienisch

Stainless Steel housing 

housing made of brushed stainless 
steel p particularly corrosion and 
acid resistant p robust and durable 
material p resistant against bacteria 
and viruses p easy to clean p abso-
lutely hygienical

  

Desinfektionsmittel- und Seifenspender

aus Edelstahl / Aluminium

disinfectant and soap dispenser  

of stainless steel / aluminium

Edelstahl Bedienhebel

Durch die geringe Kontaktflzche und die 
hygie nische Hand habung des Bedienhe-
bels mit dem Ellenbogen (DGHM-Richtli-
nie), wird das Kontaminationsrisiko vermin-
dert. Der Armhebel ist in einer kurzen und 
in einer langen Version verf|gbar. 

Stainless steel operating lever

Due to the small contact area and the hy-
gienic handling of the operating lever with 
the elbow (DGHM-Directive), the risk of 
contami nation is reduced. The arm lever is 
available in a short and a long version.
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Pumpe 

Die Spender sind sowohl mit Kunst-
stoffpumpe, als auch mit Edelstahl-
pumpe erhzltlich. Die wirtschaft lichen 
Kunststoffpumpen sind, im Gegenteil 
zu den Pumpen aus Edelstahl, nicht 
autoklavierbar. 

Pump 

The dispensers are available with 
a plastic or a stainless steel pump. 
The economical plastic pumps, in 
contrast to the plastic ones, are not 
autoclavable. 
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Nr. Info

119 550 Aluminium

500 ml

 c kurzer Armhebel

 c Edelstahlpumpe gekrjpft

 c short arm lever 

 c cranked stainless steel pump

 BHT WHD  

 81 h 270 h 160 mm
24 Stkck pieces

118 805 Edelstahl stainless steel

119 574 Aluminium

500 ml

 c langer Armhebel 

 c Edelstahlpumpe gekrjpft

 c long arm lever

 c cranked stainless steel pump

81 h 270 h 230 mm 14 Stkck pieces

118 812 Edelstahl stainless steel

119 598 Aluminium

1 000 ml

 c kurzer Armhebel 

 c Edelstahlpumpe gekrjpft

 c short arm lever

 c cranked stainless steel pump

94 h 320 h 160 mm 17 Stkck pieces

118 843 Edelstahl stainless steel

119 611 Aluminium

1 000 ml

 c langer Armhebel 

 c Edelstahlpumpe gekrjpft

 c long arm lever

 c cranked stainless steel pump

94 h 320 h 230 mm 12 Stkck pieces

118 850 Edelstahl stainless steel

Nr. Info

099 173 Edelstahl stainless steel passend fkr ats to 119 550 & 118 805 1 Stkck pieces

099 203 Edelstahl stainless steel passend fkr ats to 119 574 & 118 812 1 Stkck pieces

099 234 Edelstahl stainless steel passend fkr ats to 119 598 & 118 843 1 Stkck pieces

099 265 Edelstahl stainless steel passend fkr ats to 119 611 & 118 850 1 Stkck pieces

  

Desinfektionsmittel- und Seifenspender  

mit Edelstahlpumpe

disinfectant and soap dispenser  

with stainless steel pump

 Edelstahlpumpe mit gekrapftem Saugrohr 

stainless steel pump with cranked suction tube

mit gekr{pftem Saugrohr p F{rdermenge einstellbar  
(ca. 0,8 ml / 1,2 ml / 1,8 ml je Hub) p einfacher und schneller 
Flaschen wechsel durch  gekr{pfte Pumpe

with cranked suction pipe p Dosage adjustable (approx. 
0.8 ml / 1.2 ml / 1.8 ml per pass) p easier and faster change 
of bottle due to cranked pump
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Nr. Info

121 928 Aluminium

500 ml

 c kurzer Armhebel

 c Kunststoffpumpe gekrjpft 

 c short arm lever

 c cranked plastic pump

 BHT WHD  

 81 h 270 h 160 mm
24 Stkck pieces

118 829 Edelstahl stainless steel

121 935 Aluminium

500 ml

 c langer Armhebel 

 c Kunststoffpumpe gekrjpft 

 c long arm lever

 c cranked plastic pump

81 h 270 h 230 mm 14 Stkck pieces

118 836 Edelstahl stainless steel

121 942 Aluminium

1 000 ml

 c kurzer Armhebel

 c Kunststoffpumpe gekrjpft 

 c short arm lever

 c cranked plastic pump

94 h 320 h 160 mm 17 Stkck pieces

118 867 Edelstahl stainless steel

121 959 Aluminium

1 000 ml

 c langer Armhebel 

 c Kunststoffpumpe gekrjpft 

 c long arm lever

 c cranked plastic pump

94 h 320 h 230 mm 12 Stkck pieces

118 874 Edelstahl stainless steel

Nr. Info

097 179 Kunststoff plastic pump passend fkr ats to 121 928 & 118 829 1 Stkck pieces

097 186 Kunststoff plastic pump passend fkr ats to 121 935 & 118 836 1 Stkck pieces

097 193 Kunststoff plastic pump passend fkr ats to 121 942 & 118 867 1 Stkck pieces

097 209 Kunststoff plastic pump passend fkr ats to 121 959 & 118 874 1 Stkck pieces

  

Desinfektionsmittel- und Seifenspender  

mit Kunststoffpumpe

disinfectant and soap dispenser  

with plastic pump

 Kunststoffpumpe mit gekrapftem Saugrohr 

plastic pump with cranked suction tube

mit gekr{pftem Saugrohr p F{rdermenge einstellbar  
(ca. 0,8 ml / 1,2 ml / 1,8 ml je Hub) p einfacher und schneller 
Flaschen wechsel durch  gekr{pfte Pumpe

with cranked suction pipe p Dosage adjustable (approx. 
0.8 ml / 1.2 ml / 1.8 ml per pass) p easier and faster change 
of bottle due to cranked pump
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ZubehGr E Schalenhalter mit Schale 

accessories E cup holder with dish

Nr. Info

121 546

Edelstahl/

Kunststoff 

stainless steel/

plastic

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 500 ml

 c Schale aus Spezialkunststoff, nahezu unzerbrechlich 

 c ats TEMDEXg disinfectant dispenser 500 ml

 c drip tray made   of special plastic, nearly unbreakable

1 Stkck 

piece

121 553

Edelstahl/

Kunststoff 

stainless steel/

plastic

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 1 000 ml

 c Schale aus Spezialkunststoff, nahezu unzerbrechlich 

 c ats TEMDEXg disinfectant dispenser 1 000 ml

 c drip tray made   of special plastic, nearly unbreakable

1 Stkck 

piece

ZubehGr E Frontblende mit Sichtfenster  

accessories E front plate with viewing window

 c nicht gemeinsam mit der Rohrrahmenhalterung verwendbar 

not usable together with the tube frame holder

003 514
Edelstahl

stainless steel

 c Frontblende gewblbt mit Sichtfenster c mit Zylinderschloss

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 500 ml

 c convex plate with control window c with cylinder lock

 c ats TEMDEXg disinfectant  dispenser 500 ml

1 Stkck 

piece

004 252
Aluminium 

aluminium

 c Frontblende gewblbt mit Sichtfenster c mit Zylinderschloss

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 500 ml

 c convex plate with control window c with cylinder lock

 c ats TEMDEXg disinfectant  dispenser 500 ml

1 Stkck 

piece

003 507
Edelstahl

stainless steel

 c Frontblende gewblbt mit Sichtfenster c mit Zylinderschloss

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 1 000 ml

 c convex plate with control window c with cylinder lock

 c ats TEMDEXg disinfectant dispenser 1 000 ml 

1 Stkck 

piece

121 652
Aluminium 

aluminium

 c Frontblende flach mit Sichtfenster c mit Zylinderschloss

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 1 000 ml

 c front plate with control window c with cylinder lock

 c ats TEMDEXg disinfectant dispenser 1 000 ml 

1 Stkck 

piece

121 669
Aluminium 

aluminium

 c Frontblende gewblbt mit Sichtfenster c mit Zylinderschloss

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 1 000 ml

 c convex plate with control window c with cylinder lock

 c ats TEMDEXg disinfectant dispenser 1 000 ml 

1 Stkck 

piece

ZubehGr E Rohrrahmenhalterung mit Rbckwand 

accessories E tube frame holder with rear wall

 c nicht gemeinsam mit der Frontblende verwendbar 

not suitable together with the front panel

119 970
Edelstahl  

stainless steel

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 500 ml

 c bis 40 mm Rohrdurchmesser 

 c ats TEMDEXg disinfectant  dispenser 500 ml

 c to 40 mm tube diameter

1 Stkck 

piece

119 987
Edelstahl  

stainless steel

 c passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender 1 000 ml

 c bis 40 mm Rohrdurchmesser 

 c ats TEMDEXg disinfectant  dispenser 1 000 ml

 c to 40 mm tube diameter

1 Stkck 

piece
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 p mobil einsetzbar in hoch frequentierten Bereichen 
for mobile use in highly frequented areas 

 p ber|hrungsloser Desinfektionsmittelspender geeignet f|r  
high liquid Desinfektionsmittel  
touchless disinfectant dispenser for high liquid disinfectants

 p erh{hter Hygienestandard durch ber|hrungslose Hzndedesinfektion  
higher hygiene standards thanks to a touchless hands disinfection

 p abschließbar, mit Tropfschale lockable, with drip pan

 p als 500 und 1 000 ml Spender erhzltlich  
available as 500 and 1 000 ml dispensers

 p mit austauschbarer Einweg Membranpumpe (Haltedauer 6 Monate)  
with an exchangeable disposable membrane pump (6 months holding time)

 p komfortable Wartung durch einfachen und schnellen  
Pumpentausch inkl. aller Schlzuche  
comfortable maintenance thanks to an easy and quick  
pump exchange incl. all hoses

 p einstellbare Flaschenarretierung f|r Einsatz von  
unterschiedlichen Flaschengr{ßen  
adjustable bottle locks for the use of different bottle sizes

 p batteriebetrieben o mind. 30 000 Zyklen mit einem Batteriesatz 
battery operated o at least 30 000 cycles with a battery set

 p Informationsrahmen f|r wichtige Hinweise und Neuigkeiten  
information framework for important notes and news

  

mobile Desinfektionsmittels`ule ts 500/1 000

mobile disinfectants stand ts 500/1 000

Nr. Info

124 462 Aluminium

Kunststoff

Stahl 

aluminium

plastic

steel

1 000 ml  c Siule stand

 c Informationsrahmen (DIN A3) Information frames (DIN A3) 

 c TEMDEXg Desinfektionsmittelspender touchless 

TEMDEXg disinfectant dispenser touchless

 c abschlieebar lockable

 c inklusive Tropfschale with drip tray

 c aus schlagfestem ABS Kunststoff  

shock-resistant ABS plastic

 c kompatibel mit gingigen Euroflaschen 

compatible with common Euro-bottles

 c Betrieb mit 4 h LR6 Batterien  

(nicht im Lieferumfang enthalten) 

operated with 4 h LR6 batteries (not included)

BHT WHD  

500 h 1 810 

h 425 mm

1 Stkck/KT 

piece/box

124 288 Aluminium

Kunststoff

Stahl 

aluminium

plastic

steel

500 ml BHT WHD  

500 h 1 810 

h 425 mm

1 Stkck/KT 

piece/box

000

DIN A3

297 h 420 mm
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 Ersatzpumpe spare pump

mit gekr{pftem Saugrohr p F{rdermenge einstellbar  
(ca. 0,8 ml / 1,2 ml / 1,8 ml je Hub) p einfacher und schneller 
Flaschen wechsel durch  gekr{pfte Pumpe

with cranked suction pipe p Dosage adjustable (approx. 
0.8 ml / 1.2 ml / 1.8 ml per pass) p easier and faster change 
of bottle due to cranked pump

  

Desinfektionsmittel- und  Seifenspender

aus Kunststoff

disinfectant and soap dispenser  

of plastic

kompaktes Design aus schlagfestem Kunststoff p Einsatz als  
Desinfektionsmittel- oder Seifenspender p robust und  
abschließbar p inkl. Tropfschale p leicht zu reinigen p einfacher 
Wechsel der Pumpen ohne Einsatz von Werkzeug

Nr. Info

119 918 Kunststoff 

plastic

weie/grau

white/grey

500  ml  c mit gekrjpfter Kunststoffpumpe  

with cranked plastic pump

 c abschlieebar lockable

 c mit Tropfschale 

with drip tray

 c fkr Wand und Tisch 

for wall and table

 c besonders wirtschaftlich 

particularly economical

BHT WHD  

120 h 310 h 205 mm

1 Stkck/KT  

pieces/box

119 932 Kunststoff 

plastic

weie/grau

white/grey

1000  ml BHT WHD  

120 h 340 h 230 mm

1 Stkck/KT  

pieces/box

Nr. Info

004 863
Kunststoff 

plastic

passend fkr 119 918, 500 ml Spender  

ats to 119 918, 500 ml dispenser

1 Stkck/KT  

pieces/box

004 870
Kunststoff 

plastic

passend fkr 119 932, 1.000 ml Spender 

ats to 119 932, 1.000 ml dispenser

1 Stkck/KT  

pieces/box

compact design made of shock-resistant plastic p  
as dispenser for disinfectant or soap p robust and  
lockable p incl. drip tray p easy to clean p easy pump  
exchange without any tools
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Nr. Info

119 628 Kunststoff

Plastic 

weie/grau

white/grey

500  ml  c fkr Wand und Tisch geeignet  

suitable for walls and tables

 c aus schlagfesten ABS Kunststoff  

shock-resistant ABS plastic

 c Dosiermenge einstellbar:  

0,8 / 1,2 / 1,8 ml je Hub  

adjustable dosage quantity:  

0.8 / 1.2 / 1.8 ml per pass

 c Betrieb mit 4 h LR6 Batterien  

(nicht im Lieferumfang enthalten) 

operated with 4 h LR6 batteries (not incl.) 

BHT WHD  

120 h 256 h 225 mm

12 Stkck/KT

pieces/box

119 642 Kunststoff

Plastic 

weie/grau

white/grey

1000  ml BHT WHD  

120 h 295 h 225 mm

12 Stkck/KT

pieces/box

Nr. Info

004 085 Kunststoff

Plastic 

passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender touchless  

aus Kunststoff 500 ml

ats to TEMDEXg plastic touchless disinfectant dispenser 500 ml

1 Stkck/KT  

pieces/box

004 078 Kunststoff

Plastic 

passend fkr TEMDEXg Desinfektionsmittelspender touchless  

aus Kunststoff 1.000 ml

ats to TEMDEXg plastic touchless disinfectant dispenser 1000 ml

1 Stkck/KT  

pieces/box

  

Desinfektionsmittelspender touchless

touchless disinfectant dispenser

 Membranpumpe membrane pump

ber|hrungsloser Desinfektionsmittelspender  geeignet f|r high 
liquid Desinfektionsmittel p erh{hter Hygienestandard durch 
ber|hrungs lose Hzndedesinfektion p als Standgerzt |berall 
flexibel einsetzbar p abschließbar p mit Tropfschale p als 500 und 
1 000 ml Spender erhzltlich p kompatibel mit gzngigen Euro-
flaschen p zum Einsatz kommt eine wechselbare Einweg Memb-
ranpumpe (Haltedauer 6 Monate) p komfortable Wartung durch 
einfachen und schnellen Pumpentausch inkl. aller Schlzuche p 
einstellbare Flaschenarretierung f|r Einsatz von unterschiedlichen 
Flaschengr{ßen p batteriebetrieben o mind. 30 000 Zyklen mit 
einem Batteriesatz
 

F{rdermenge |ber den Spender einstellbar (ca. 0,8 ml /  
1,2 ml / 1,8 ml je Hub) p einfacher und schneller Pumpen-
tausch inklusive aller Schlzuche und Komponenten 

touchless disinfectant dispenser for high liquid disinfec-
tants p higher hygiene standards thanks to a touchless 
hands disinfection p flexibly usable as stand device p lock-
able p with drip tray p available as 500 and 1 000 ml  
dispensers p compatible with current Euro-bottles p with 
an exchangeable disposable membrane pump (6 months 
holding time) p comfortable maintenance thanks to an 
easy and quick pump exchange incl. all hoses p adjust able 
bottle locks for the use of different bottle sizes p battery 
operated o at least 30 000 cycles with a battery set

adjustable output (0.8 / 1.2 / 1.8 ml) per pass p 
comfortable maintenance thanks to an easy  
and quick pump exchange inclusive all hoses

  



 
Industriehygiene mit Qualität
Industrial hygiene with quality
Wir über uns

Als Spezialist auf dem Markt der Industrie reinigung und 
-hygiene liefern wir anwenderfreundliche Lösungen. Durch 
jahrelange Erfahrung und ein umfangreiches Know-how 
bieten wir unseren Kunden ein weitgefächertes Produkt-
sortiment, das genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppen 
abgestimmt ist. Zu unseren langjährigen Kunden gehören 
namhafte Großhändler und Betriebe. Im Fokus der Verkaufs-
strategie stehen die Hausmarken: profix® (Spezialwisch-
tücher), TEMDEX® (Medical), racon® (Waschraum) und 
CLIVIA® (Seifensysteme). 

Die universell einsetzbaren Produkte werden aus schließlich 
aus hochwertigen Materialien gefer tigt. Sie sind mehrfach 
zertifiziert und wurden unter anderem für ihre Umweltfreund-
lichkeit ausgezeichnet. Im ganzen Produktions- und 
Beschaffungszyklus fokussieren wir sowohl den Menschen, 
als auch die Umwelt.

Um die hohen Qualitätsstandards unserer Produkte zu 
gewährleisten, müssen auch die Abläufe und Prozesse in 
unserem Unternehmen problemlos funktionieren. Durch 
unser zertifi ziertes Qualitätsmanagementsystem ist es uns 
gelungen, alle kundenbezogenen Prozesse so zu struktu-
rieren, dass ein reibungsloser Service gewährleistet ist. 

About Us

Specialized in hygiene and cleaning industry, washing rooms 
as well as in medical and dental applications and in close 
cooperation with long-term distribution partners we supply 
customers in all sectors of the market. Central points in our 
marketing strategy are our brands “profix®” (wiping sys-
tems), “TEMDEX®” (medical), “racon®” (washing room) and 
“CLIVIA®” (liquid soaps). Our universally usable products 
are produced from top quality raw materials. They are multi-

certified and have won awards for their evironment-
friendliness. The entire buying and production process 
is focussed on the human being and environment.
The high quality standards of our products are monito-
red by our certified quality management system.

Unsere Vorteile auf einen Blick:

Our advantages at a glance:

 · Verkaufsberater mit jahrelanger Erfahrung und Top-Ausbildung, 
die Ihnen jederzeit beratend bei der Auswahl der  geeigneten 
Produkte zur Seite stehen  
Sales representatives with profound experience and top 
 qualifications, who are  always at your disposal to advise you  
on the choice of the  suitable products for you

 · Qualitätssicherung auf höchstem Maß, ergänzt durch 
 Unbe denk lichkeitserklärungen und Zertifizierungen  
Extremely high quality assurance thanks to several  
decla ra tions of conformity and certifications 

 · kontinuierliche und innovative Weiterentwicklung  
unseres  Sortiments  
Constant and innovative further developments  
of our product lines

 · von unseren über 500 Produkten fertigen wir 80 % selbst oder 
mit unseren Schwestergesellschaften. Dadurch haben wir  
eine sehr hohe Flexibilität für Sonder produkte und Privat Label 
mit speziellen Abmessungen  
80% of our more than 500 product are produced by ourselves 
or in cooperation with our  sister companies. This gives us a 
really high flexibility for special products and private label with 
tailor-made dimensions

 · kurze Lieferzeiten durch Distribution über bewährte Großhändler 
Short delivery times thanks to distribution via established 
 wholesalers

 · unsere Produkte sind vielseitig einsetzbar und werden  
den höchsten Ansprüchen gerecht  
Our products are versatile and meet the highest standards 

  



BestXtigung der Kompostierbarkeit von  Airlaidprodukten

Das der TEMCA GmbH & Co. KG vorliegende Pr|fzertif ikat der 
LGA (Landesgewerbe anstalt Bayern), K{rperschaft des {ffentlichen 
Rechts unter der Rechtsaufsicht des  Bayerischen Staatsministerium f|r 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie, bestztigt f|r unsere  Airlaid Produkte 
die Kom pos tier  fzhigkeit der Materia lien. Pr|fung und Bewertung nach 
LGA-Richtlinie AA ZPR / KO 00001-01 / 08 Untersuchungsberichte-
nummern: UMC 9650047 und BBT 5461088 

Lebensmittelrechtlich zugelassen

Es handelt sich um eine Unbedenklichkeitserklzrung f|r den Lebensmittel-
bereich. Diese garantiert, bei zweckgebundener und fachgerechter Anwen-
dung die unbedenkliche Verwendung der gekennzeichneten Produkte in 
Verbindung mit Lebensmitteln und deren Verpackungen. Die zugelassenen 
Produkte erkennen sie am Glas und Gabel Symbol, sowie einer entspre-
chenden Kennzeichnung in der Produkt|bersicht.

ISEGA ZertiTzierung

Gemzß der TEMCA GmbH & Co. KG vorliegenden Unbedenklichkeitser-
klzrung, ein  ge  tra  gen unter der Nummer 46189 U 17, der {ffentlich 
 bestellten und  vereidigten Sach verstzndigen der qISEGA o Forschungs- 
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburgl entspricht die 
Rohware der Produkte o TEMDEX` aircare und TEMDEX` premium 

 Liegenauflagen o den Bestimmungen des k 30 des Lebensmittel-, 
 Bedarfsgegenstznde- und Futtermittelgesetzbuches und k{nnen im 
 Rahmen der Hinweise zur Beurteilung f|r Hygieneprodukte, Bundesge-
sundheitsblatt 39, 123, eingesetzt werden. Mit dem Produkt gereinigte 
Oberflzchen entsprechen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 Artikel 3. 
Auf der Grundlage dieser Untersuchungen bestztigt die TEMCA GmbH & 
Co. KG die gesundheitliche und lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit 
der Produkte im Sinne der k 30 des genannten Gesetzes. Sie k{nnen 
daher zur Reinigung von Oberflzchen in Lebensmittelbe- und verarbeiten-
den Betrieben, auf denen Lebensmittel zubereitet oder aufbewahrt 
 werden, unbedenklich eingesetzt werden.
Die letzte Pr|fung wurde am 15. Dezember 2017 durchgef|hrt.

PEFCV-ZertiTkat

Die TEMCA GmbH & Co. KG legt besonderen Wert auf Ressourcen, die 
aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Durch den aktiven 
 Beitrag zum Erhalt der Wzlder |bernimmt das Unternehmen die gesell-
schaftliche Verantwortung im Umgang mit diesen Ressourcen.

FSCW-ZertiTkat

Die TEMCA GmbH & Co. KG bestztigt f|r die gekennzeichneten  Produkte, 
dass sie  FSCw-zertimziert sind und die eingesetzten Komponenten aus ver ant-
wortungs voller Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Quellen stammen.

BestXtigung der vollumfXnglichen ErfYllung  

aller Vorgaben aus dem ab 01.01.2019 gYltigen  

Verpackungsgesetz

Alle an unsere Kunden gelieferten systembeteiligungspflichtigen Verkaufs-
verpackungen mit unseren Markennamen wurden bei einem genehmigten 
dualen System lizensiert und sind bei der Zentralen Stelle Verpackungs-
register LUCID registriert. Unsere Markennamen sind im {ffentlichen Her-
stellerregister der Zentralen Stelle einsehbar. Eine entsprechende Voll-
stzndigkeitserklzrung wurde abgegeben und ist bei der Zentralen Stelle 
hinterlegt. Unsere Registrierungsnummer: DE2753984808463; 
System: BellandVision

Dermatologisch getestet

Das entsprechend gekennzeichnete Produkt hat eine unter fachzrztlicher 
Kontrolle durchgef|hrten dermatologische Pr|fungen mit qsehr gutl 
 bestanden. Bei diesem Produkt traten im Epikutantest nach internationa-
len Richtlinien keine toxisch-irritativen Unvertrzglichkeitsreaktionen auf. 
Das Produkt kann daher als dermatologisch getestet deklariert werden.

ConTrmation of bio-degradability of airlaid products

According to a certimcate issued by LGA (Landesgewer be anstalt 
 Bayern), public corporation under legal supervision of the Bavarian  State 
Ministry for Economic Affairs, Transport and Technology, our  Airlaid pro-
ducts are  bio-degradable. Testing and evaluation according to LGA 
 directive AA ZPR / KO 00001-01 / 08, investigation report no 9650047 
and BBT 5461088. The certimcate is available to the  customers at 
 TEMCA GmbH & Co. KG.

Approved for the contact with food 

It is a declaration of compliance for the food industry. It guarantees the 
harmlessness use of the marked product in combination with foodstuff 
and its packaging when used in the earmarked and correct way. You 
can identify the approved products by the glass and fork symbol and 
the corresponding mark in the product overview.

ISEGA certiTcate 

According to the Certimcate of Compliance for the TEMCA GmbH & 
Co. KG, registered under the number 46189 U 17 and issued by the 
certimed and sworn expert of the qISEGA o Forschungs und Unter-
suchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburgl, the raw materials of the 
products TEMDEXw aircare and medical sheets TEMDEXw premium 
comply with the provisions of the art. k 30 of the statute book of food-
stuffs, articles of consumption and feedstuffs. Therefore, they can be 
used in the context of the assessment for hygiene products, Bundes-
gesundheitsblatt 39, 123.
On the basis of these examinations, the TEMCA GmbH & Co. KG 
 conmrms the harmlessness of the products to health and foods in 
 accordance to the k 30 of the mentioned law. They can be therefore 
used safely for the cleaning of surfaces in food processing and 
 operating companies, where foodstuffs are prepared or stored. 
The last examination was conducted on 15th, December 2017. 
 

 
PEFCV-CertiTcate

The TEMCA GmbH & Co. KG attaches great value to all those resour-
ces, which come from sustainable forest managements. Thanks to the 
contribution for the maintenance of the forests, the company works 
without neglecting the social responsibility.

FSCW-CertiTcate

TEMCA GmbH & Co. KG states that the correspondingly marked  products 
are FSCw certimed and therefore the used components  originate from 
sustainable wood production and other controlled sources.

ConTrmation of the complete fulTllment of all  

requirements of the packaging law, applicable from  

the 01.01.2019. 

All the sales packaging with our trademarks which are delivered to 
our customers and are obliged to a system participation, have been 
licenced with an approved dual system and are registered at the 
qCentral Ofmce for Packaging Registerl LUCID. Our trademarks are 
available on the public producer register at the qCentral Ofmcel. The 
related letter of representation was issued and is available at the 
qCentral Ofmcel. Our registration number is: DE2753984808463; 
System: BellandVision

Dermatologically tested

The marked product has passed a dermatological test under the 
 control of dermatological specialists with the rating of lexcellentr. 
This product did not lead to toxic-irritative intolerance reactions in 
patch testing carried out in accordance with international guidelines. 
The product can therefore be declared as dermatological tested.
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