
Hygienisch & sauber..  

Pflegeempfehlung für nora® Materialien  
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Eine regelmäßige, hygienisch einwandfreie Pflege besteht aus Vorreinigung der 

Einlagen und anschließender Desinfektion unter Beachtung folgender Hinweise: 

Passendes Desinfektionsmittel, Einhaltung der Einwirkzeit und Einwirktemperatur 

sowie Beachtung der Hygiene-Tipps und Pflegehinweise. 

 

Vorbehandlung 

Nachdem Sie die Einlagen aus den Schuhen entnommen haben, empfiehlt sich 

eine Vorbehandlung mit Wasser und Seifenlauge zur Entfernung grober 

Verschmutzungen (Hautschuppen, Wundsekrete etc.). Nach der Vorbehandlung 

sollten die Einlagen mit Papierhandtüchern* abgetrocknet werden. 

*Papierhandtücher zur einmaligen Benutzung gewährleisten zusätzlich Keimfreiheit und Sauberkeit  

 

Desinfektion 

Die Desinfektion erfolgt mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel auf 

Alkoholbasis (z.B. Bacillol AF* | erhältlich in Apotheken und Sanitätshäusern). 

Sprühen Sie die Einlagen im Abstand von ca. 20 cm von allen Seiten gründlich 

ein. Bereits nach 15 Minuten erfolgt in der Regel eine 100%ige Keimzahl-

Reduktion. Zur Sicherheit können Sie das Desinfektionsmittel bei Raum-

temperatur auch etwas länger einwirken lassen, um alle Bakterien und Keime 

abzutöten. Das Material ist geschlossenzellig, so dass nichts eindringen kann.  

Empfohlene Häufigkeit: täglich / nach jedem Tragen. 

 

Hygiene-Tipps 

Um die Wirksamkeit der Desinfektion der Einlagen zu gewährleisten, sind 

nachfolgende Hinweise zu beachten: 

• Täglicher Wechsel der Strümpfe wird dringend empfohlen 

• Strümpfe sollten möglichst im Kochwaschgang, mindestens jedoch bei 

60°C in der Maschine unter Zugabe von Standard-Waschmitteln 

gewaschen werden. 

 

Pflegehinweise 

Bitte beachten Sie bei der Anwendung folgende Pflegehinweise: 

1. Desinfektionsmittel dürfen keinesfalls mit anderen Mitteln oder Reinigern       

    gemischt werden, weil dadurch die Wirksamkeit aufgehoben werden kann. 

2. Desinfektionsmittel dürfen nicht auf nasse Oberflächen aufgebracht werden,  
    um eine unkontrollierte Verdünnung mit dadurch verursachter Verminderung  
    der Wirksamkeit auszuschließen. 
3. Desinfektionsmittel nie in der Nähe offener Flammen verwenden (brennbar)  
    und vor Überhitzung schützen. 
 
*Das Flächendesinfektionsmittel Bacillol AF ist ein aldehydfreies, alkoholisches 
Schnell-Desinfektionsmittel, aldehyd- und parfümfrei, trocknet rückstandsfrei aus. 
Herstellerhinweise bei der Anwendung beachten. 
 

Die Pflegeempfehlung wurde in Zusammenarbeit mit dem PFI, Pirmasens erstellt. 


