
Die praktische Hygienelösung für unterwegs

HYGIENESTICK

*  Wissenschaftliche Tests haben ergeben, dass die enthaltene antivirale Schutzformel  
(starke Seife und Ionen) in Verbindung mit Wasser 99 % der SARS-CoV-Viren zerstört.

Mit antiviraler Schutz-formel*

+   lang anhaltender Schutz vor Viren
+   so einfach wie Händewaschen
+  ohne klebriges Hautempfinden



In Zukunft werden Hygienekonzepte wichti-
ger denn je. Der aktive Schutz vor Viren und 
Bakterien ist insbesondere durch die Corona- 
Pandemie in den Fokus gerückt. 

Der CLEANKILL Hygienestick ist die mobile 
Hygienelösung im Beruf, im Alltag und in 
der Freizeit. Dank des mitgelieferte Jo-Jo-
Clips lässt sich der Stick überall befestigen – 
praktisch und immer griffbereit.

Zur sicheren und nachhaltigen Abtötung 
von mikrobiellen Organismen reicht es aus, 
den Hygienestick zwischen den Händen zu 
rollen. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich 
nachgewiesen.

Darüber hinaus ist der Stick selbstrei nigend 
und schmutzabweisend. Seine hohe Lang-
lebigkeit garantiert somit einen optimalen 
Schutz in allen Lebenslagen.

Optimaler Schutz gegen Viren im Beruf, 
im Alltag und in der Freizeit

Ideal für Personal in öffentlichen Gebäuden, Büros, Produktions stätten, 
 Supermärkten, Bildungs  einrichtungen und weiteren systemrelevanten 
Be  reichen. Auch für die private Nutzung bestens geeignet; beim Einkau-
fen, Sport oder im öffentlichen Nahverkehr.
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Der CLEANKILL Hygienestick setzt bei Kon-  
takt mit normaler Hautfeuchtigkeit geringe 
Mengen der antiviralen Schutzformel frei; 
eine Mischung aus extrem starker Seife und  
Ionen. Die Hülle der Viren wird von der  
Seife zerstört und zuverlässig abgetötet. 
Die freigesetzten Ionen sorgen auf der Haut 
für lang anhaltenden Schutz vor erneuter 

mikrobieller Verunrei n igung. Während her - 
kömmliche Desinfektionsmittel rasch verflie - 
gen und zu  Hautirritationen füh ren, liefert 
CLEANKILL sicheren, nachhaltigen Schutz 
ohne die Haut anzugreifen – ganz ohne kleb-
riges oder rutschiges Hautempfinden.

So einfach wie Händewaschen! 

Funktionsweise 
des Hygienesticks

So praktisch kann Hygiene sein! 

Mit dem Jo-Jo-Clip kann der Hygienestick an 
Taschen, Hosen o. Ä. befestigt werden. 
Flexibel, praktisch und immer griffbereit. 

Einfach den Hygienestick zwischen den Händen 
rollen. Durch die normale Hautfeuchtigkeit wird 
die antivirale Schutzformel freigesetzt.

nur wenige
Sekunden
Hautkontakt 
reichen aus

Kontakt mit 
Hautfeuchtigkeit 

reicht aus, um 
den Stick zu 
aktivieren.

Freigesetzte 
Ionen und Seife 
sorgen für lang 

anhaltenden 
Schutz.

Die austretende 
Seife zerstört 
die Hülle von 

Viren.



CLEANKILL Grip 

Entdecken Sie weitere  
innovative Hygieneprodukte auf:

www.finninvent.com
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