
Euterhygiene



Calvatis und Bio konform
Der ökologische Landbau wird immer wichtiger, da der Verbraucher zunehmend Bio-
produkte fordert. Die Verordnung für den ökologischen Landbau der Europäischen 
Union EG 2018/848 und EG 889/2008 benennt die Voraussetzungen, welche ein land-
wirtschaftliches Erzeugnis erfüllen muss, um das EU Biosiegel zu erhalten.

Es wird auch definiert, welche Reinigungs- und Desinfektionsprodukte eingesetzt wer-
den dürfen, jedoch existiert kein Verfahren, solche Mittel ebenfalls mit einem Biosiegel 
versehen zu lassen. Aus diesem Grund haben wir die Lücke selbst geschlossen und ein 
firmeninternes Logo entwickelt, um eine schnelle Erkennbarkeit für biokonforme Pro-
dukte zu schaffen.

Die Verordnung für den ökologischen Landbau benennt vor allem Produkte auf Basis 
wenig verarbeiteter Grundchemikalien wie Natronlauge, Natriumhypochlorit, Mineral-
säuren, organische Säuren und ähnlicher Stoffe als biokonform.

In sehr sensiblen Bereichen wie bei der Reinigung und Desinfektion von Melkeinrich-
tungen und den Zitzen der Kuh, bei denen die Produktevolution zusammen mit den 
Abläufen im Betrieb inzwischen ein sehr hohes Niveau erreicht hat, ist diese Forderung 
ausgesetzt. 
Die in unseren Produkten für den Bereich enthaltenen waschaktiven Substanzen erfül-
len hinsichtlich ihrer biologischen Abbaubarkeit die Anforderungen der Detergenzien-
verordnung (EG) Nr. 648/2004.

Am Calvatis Bio konform Logo erkennen Sie schnell und sicher geeignete Produkte für 
den ökologischen Landbau nach EU Richtlinien.

Die Produkte entsprechen den Vorgaben für den Einsatz im ökologischen Landbau 
gemäß den Verordnungen EG 834/2007 und EG 889/2008. Für die Reinigung und Des-
infektion von Melkeinrichtungen und den Zitzen der Kuh sind sämtliche Arten von Rei-
nigungs- und Desinfektionsmitteln zulässig.



Euterhygiene aus 
Überzeugung

Gesunde Euter sind Voraussetzung für die Erzeugung von Milch in höchster Güte. Hier 
kommen unsere calgodip-Euterdipp- und Pflegemittel zum Einsatz.

Die calgodip-Produkte, wahlweise zum Dippen, Sprühen oder als Filmbildner, verhin-
dern das Eindringen von Bakterien durch den weit geöffneten Strichkanal und sorgen 
für eine hygienische und gesunde Beschaffenheit der Zitzenhaut. Sie pflegen und des-
infizieren die Haut der Zitze nach dem Melken und bieten Ihnen dadurch eine optima-
le Mastitisprophylaxe. 

Folgende Stoffe mit biozider Wirkung stehen für Sie zum Sprühen oder Dippen bereit:

 9 Jod
 9 Milchsäure
 9 Chlorhexidin
 9 Chlordioxid (2 Komponenten-Dippmittel)

Bei der Verwendung jodhaltiger Dippmittel wählen Sie individuell hinsichtlich der Eu-
tergesundheit Ihrer Herde zwischen Wirkstoffgehalten von 1200 ppm, 3000 ppm und 
5000 ppm. Aloe Vera, Glycerin, Kamille und Lanolin sorgen für eine hervorragende 
Zitzenkondition. Diese Pflegestoffe halten die Haut weich und geschmeidig, wodurch 
die Ansiedlung von Umweltkeimen verringert wird.
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Warum Dippen?
Der Zeitraum unmittelbar nach  dem Melkvorgang birgt ein sehr hohes Infektions-
risiko. Der Strichkanal ist zu diesem Zeitpunkt weit geöffnet. Die natürliche physi-
kalische Barriere wird die Milchdrüse erst nach 30 – 60 Minuten wieder schützen.                                                                                                                                
Das Zitzengewebe und die Zitzenhaut wurden durch den Melkvorgang strapaziert.

Aufgabe des Dippmittels ist es nun den Strichkanal zu verschließen, das Eindringen von 
Keimen zu verhindern, vorhandene Keime abzutöten und die Zitzen nachhaltig zu pfle-
gen.

Welche Erreger ?
Kuhassoziierte Erreger
Die Erreger kommen natürlich in kleinen Mengen in der Hautflora der Tiere vor. Bei 
größeren Mengen durch Eintrag bereits kranker Tiere oder durch übermäßiges 
Wachsen während schlechter Immunkondition kommt es zum Krankheitsausbruch.                                                                                                                              
Die Übertragung findet hauptsächlich während des Melkens durch Personal, Melkzeuge, 
Milch und Tier statt.  
z.B. Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae

Umweltassizoiierte Erreger                                                                                                                                      
Die Ursache findet sich im Umfeld der Tiere. 
Die Übertragung findet meist im Stallbereich als natürlicher Lebensraum dieser Keimsor-
te statt, ein hoher Keimdruck durch mangelnde Hygiene verstärkt die Infektionsgefahr.                                                                                                                                
z.B.  Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus uberis, 

Dippmittel unmittelbar nach dem Melken aufbringen.
Durch den Einsatz von Dippmittel können Neuinfektionen ver-
mieden werden. Dipp-Becher und Sprühanlagen sind vor Be-
nutzung stets gründlich zu reinigen. Dippmittel sind verschlos-
sen, sorgfältig und sauber zu lagern. Sorgfältige Reinigung der 
Zitzen vor dem Melken senkt den Infektionsdruck.



Vorreinigung



Eigenschaften: 
calgonit ER foam ist ein Reinigungskonzentrat für die 
Nassreinigung des Euters vor dem Melken. calgonit 
ER foam besitzt ausgeprägte Reinigungswirkung 
und enthält einen hohen Anteil an hautpflegen-
dem Glyzerin.

Anwendung:
Zur Euterreinigung calgonit Eutertücher in der An-
wendungslösung tränken und Euter damit gründ-
lich reinigen. Euter abtrocknen. Unverdünnt erzeugt 
calgonit ER foam bei Anwendung mit dem Spezi-
aldippbecher (mit Schaumgenerator) einen  Aktiv-
schaum in der die Zitzen gedippt werden. Der milde 
Schaum umschließt die Zitzen ohne abzutropfen. 
Nach kurzer Einwirkzeit die Zitzen mit calgonit Euter-
papier sauber und trocken wischen.

Hinweise: 
Produkt vor Frost schützen

 9 Sehr gute Reinigungswirkung
 9 Hoher Gehalt an Glyzerin
 9 Hautfreundlich
 9 Wirtschaftlich in der Anwendung 

Wirkstoffe: 
Nichtionische Tenside, Glycerin
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: schwach nach Tensid
Gebindegröße: 
10  L

calgonit ER foam

Hoch konzentrierter Euterreinigungsschaum 
mit Hautschutz
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Eigenschaften: 
calgonit Euterwasch Jod ist ein hochwertiges Eu-
terwaschmittelkonzentrat mit hervorragender Rei-
nigungswirkung. Das Produkt enthält einen hohen 
Anteil von Pflegesubstanzen und aktives Jod als 
Konservierungsmittel.

Anwendung:
Vor dem Reinigen die ersten keimreichen Strahlen 
in einen Vormelkbecher geben. Dann das Euter mit 
einer Gebrauchslösung von calgonit Euterwasch 
Jod reinigen. Nach der Reinigung das Euter trock-
nen und das Melkzeug anhängen.

 9 Sehr gute Reinigungswirkung
 9 Gute Hautverträglichkeit
 9 Leicht mischbar mit Wasser
 9 Geringe Einsatzkonzentration 
 9 Hohe Wirtschaftlichkeit

Wirkstoffe: 
Tenside, Glyzerin, Konservierungsmittel: Jod
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: braun
Geruch: nach Jod
Gebindegröße: 
20 kg

calgonit Euterwasch Jod

Euterreinigungskonzentrat



Eigenschaften:
calgonit ER soft ist ein Reinigungskonzentrat für 
die Nassreinigung des Euters vor dem Melken. 
calgonit ER soft besitzt eine ausgeprägte Reini-
gungswirkung und enthält einen hohen Anteil an 
hautpflegendem Glyzerin.

Anwendung: 
calgonit Eutertücher in der Anwendungslösung 
tränken und Euter damit gründlich reinigen. Euter 
abtrocknen.
Unverdünnt kann mit dem Spezialdippbecher (mit 
Schaumgenerator) ein Aktivschaum erzeugt wer-
den in den die Zitzen gedippt werden. Der milde 
Schaum umschließt die Zitze ohne abzutropfen. 
Nach kurzer Einwirkzeit mit calgonit Euterpapier sau-
ber und trocken wischen.
 
Hinweise: 
Produkt vor Frost schützen.

 9 Hoher Gehalt an Glyzerin
 9 Sehr gute Reinigungswirkung
 9 Hautfreundlich
 9 Wirtschaftlich in der Anwendung

Wirkstoffe:
Anionische Tenside, Glycerin
Technische Informationen:
Form: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: fast geruchslos 
Gebindegröße: 
10,1 kg

calgonit ER Soft

Sanftes Euterreinigungskonzentrat mit 
Hautschutz  

10



11

Eigenschaften: 
calgonit Eutertuch super clean ist ein Schwamm-
tuch der neusten Generation für eine perfekte Eu-
terhygiene. Es hat eine extrem gute Schmutzauf-
nahme und -wiederabgabe.

Hinweise: 
Das calgonit Eutertuch super clean ist kein her-
kömmliches Schwammtuch wie Sie es im Haushalt 
finden. Das Produkt ist aufgrund seiner Größe und 
der Mischung der verwendeten Komponenten 
speziell für die Euterreinigung konzipiert.

 9 Langlebig
 9 Waschmaschinenfest
 9 Bis 95 °C waschbar
 9 100 %ige Umweltverträglichkeit
 9 Fusselfrei und sehr saugfähig
 9 Weich und griffig in der Anwendung
 9 Spezielles Großformat (315 x 345 mm)

Gebindegröße: 
Karton á 100 Stück

calgonit Eutertuch super clean

Mehrwegtuch auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe



Anwendung:
calgonit DT wird vor jeder Anwendung in der 
Waschmaschine bei mind. 60 °C mit unserem pul-
verförmigen Vollwaschmittel alzipur fresh oder mit 
calgonit stanal gewaschen werden. Danach sind 
die Tücher in noch feuchtem Zustand zu verwen-
den. calgonit DT kann vor der Anwendung auch 
mit calgonit ER soft oder calgonit ER foam ge-
tränkt werden.

 9 Angenehm auf der Zitzenhaut
 9 Hygienisch und wirtschaftlich
 9 Stoppt Keimverschleppung
 9 Einfache Entsorgung

Gebindegröße: 
6 x 50 Stück

calgonit DT

Waschbares Euterreinigungstuch aus 
Viskosefaser

12



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Eigenschaften: 
calgowet DES sind gebrauchsfertige, feuchte Tü-
cher, die Keime und Schmutz auf der Zitzenhaut 
reduzieren. Bis zum Anlegen des Melkgeschirrs sind 
die Zitzen abgetrocknet und weisen eine optimale 
Kondition zum Anrüsten auf.  
Anwendung:
Nach dem Vormelken die Zitzen, insbesondere 
die Zitzenkuppen sorgfälltig mit dem Eutertuch 
reinigen. Die Zitzen nach der Anwendung nicht 
abtrocknen, da die Tränkelösung selbstständig 
abtrocknet und dabei ihre dekontaminierende 
Wirkung entfaltet.

 9 Elimination von Keimen und Schmutzpartikeln
 9 Alkoholfrei
 9 Sehr gute Desinfektion
 9 Hervorragende Hautverträglichkeit
 9 Biologisch abbaubar

Gebindegröße: 
3 x 800 Blatt

calgowet DES

Eutertücher zur Reinigung und Desinfektion 
der Zitzen vor dem Melken



Eigenschaften: 
Hochwertiges Euterpapier zur Trocken- und 
Feuchtanwendung. Durch Prägung erhält das 
Papier eine größere Oberflächenstruktur.   Zum 
Reinigen der Zitzen vor jedem Melken.
 
Gebindegröße:
5 x 2 Rollen (200 Blatt)

 9 Zur feuchten Eutervorreinigung mit calgonit 
Premium CL

 9 Optimale Saugkraft
 9 Formaldehydfrei
 9 Verrottet in der Gülle

Gebindegröße: 
4 Rollen (1000 Blatt)

 9  Zellstoff geprägt
 9 Saugstark und hygienisch
 9 Wirtschaftlich in der Anwendung
 9 Zur Eutervorreinigung und Keimzahlreduzie-

rung in der Milch
 9 Ohne Pappkern
 9 Auch für die Feuchtanwendung geeignet

 

calgonit Euterpapier „Besonders 
soft“ und Euterpapier 1000

14



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Eigenschaften: 
calgonit Premium CL ist ein Pulverkonzentrat zur 
Euter- und Zitzenreinigung mit Desinfektion vor und 
nach dem Melkvorgang. Die Anwendung des Pro-
duktes reduziert die Keimzahlen und garantiert eine 
gute Milchqualität.

Anwendung: 
Bei laktierenden Kühen vor dem Melken die Zitzen 
mit 0,5 %iger Gebrauchslösung reinigen. Dazu am 
besten tropfnasses Einweg-Euterpapiertuch ver-
wenden. Nach der Reinigung das Euterpapier aus-
drücken und die Zitzen damit nachtrocknen. Nach 
dem Melken die Zitzen in 0,5 %ige Gebrauchslösung 
eintauchen.
Die Anwendung kann bei jedem Melkvorgang wäh-
rend der gesamten  Laktationsdauer durchgeführt 
werden. Bei trockenstehenden Kühen oder hoch-
trächtigen Färsen einmal täglich Zitzen tauchen. Zur 
Herstellung der 0,5 %igen Gebrauchslösung wird ein 
gestrichener Esslöffel (= 5 g) calgonit Premium CL in 
einem Liter Wasser gelöst. 

Hinweis: 
Für die Herstellung, Aufbewahrung und Anwen-
dung der Gebrauchslösung sind Kunstoffbehälter 
zu verwenden.      

 9 Geringer Kostenaufwand bei hoher Ergiebig-
keit

 9 Garantiert die Milchqualität

 

Wirkstoffe:
Tenside, Hilfsstoffe, Desinfektionsmittel
Wirkungsspektrum: 
Bakterien, Hefen
Technische Informationen:
Form: Pulver
Farbe: weiß
Geruch: nach Chlor
Gebindegröße: 
4 x 1 kg

calgonit Premium CL

Reinigungsmittelkonzentrat mit Desinfektion



Dippmittel
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So wirkt Chlordioxid 

 9 Kompromisslose Desinfektionsleistung
 9 Sofort nach dem Anmischen verwendbar
 9 Sehr hohe Hautverträglichkeit
 9 Stabiler Wirkstoffgehalt für die ersten 36 Stunden
 9 Sehr hoher Anteil an Pflegestoffen für eine optimale Hautkondition
 9 Dank der blauen Farbe gut sichtbar an der Zitze
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Stabilität von Chlordioxid in Osmo Duo

Chlordioxid ist ein gelbes Gas mit sehr guter 
Löslichkeit in Wasser und chlorähnlich stechen-
dem Geruch. Es wird vor allem zur Trinkwasser-
desinfektion eingesetzt, da es einerseits hoch 
effektiv gegen alle Schadkeimsorten ist, ande-
rerseits eine sehr gute Verträglichkeit für den 
Körper besitzt. Beim klassischen Aktivchlor 
kommt es zur Bildung von umweltschädlichen 
Chlorverbindungen mit Schmutz und abgetö-
teten Bakterienteilen, dies ist beim Chlordioxid 
nicht der Fall.

Das Chlor im Chlordioxid wird nicht 
übertragen, sondern verlässt die 
Desinfektionsreaktion als Chlorid, 
das unschädlich und auch im Koch-
salz enthalten ist. Die hervorragen-
de Desinfektionsleistung kommt hier 
über eine Oxidationsreaktion, wel-
che durch ihre chemische Natur 
breit gefächert allerlei Bestandteile 
von Schadkeimen angreift. Da die-
ser Vorgang nicht spezialisiert ist, ist 
es auch nicht möglich, dagegen 
eine Resistenz zu entwickeln. Dies si-
chert die Desinfektionsleistung von 
Chlordioxid weit über das Fortbeste-
hen der Menschheit hinaus.

Aufgrund der chemischen Eigenschaften von 
Chlordioxid muss es vor dem Verwenden frisch 
erzeugt werden. Daher entstehen übliche 
Chlordioxid Dippmittel auf Basis von zwei Kom-
ponenten, welche miteinander vermischt 
werden müssen. Die Stabilität des Chlordio-
xids des calgodip Osmo Duo in der frischen 
Lösung ist für die ersten 36 Stunden konstant 
auf dem idealen Wert für eine optimale Desin-
fektion, nimmt dann aber langsam ab.

Alle Vorteile von calgodip Osmo Duo mit Chlordioxid im Überblick



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Eigenschaften:
calgodip Osmo Duo / calgodip Osmo Duo S ist 
ein 2-Komponenten-Dippmittel auf Basis Chlordi-
oxid, das nach dem Mischen der beiden Kom-
ponenten calgodip Osmo Duo Base / calgodip 
Osmo Duo S und calgodip Osmo Duo Active 
freigesetzt wird. calgodip Osmo Duo macht die 
Zitzenhaut keimfrei, schließt den Strichkanal, ver-
hindert somit Keimübertragung und sichert die 
Eutergesundheit. calgodip Osmo Duo enthält 
hautpflegende Komponenten und sorgt für ge-
schmeidige Zitzen.  

Anwendung: 
calgodip Osmo Duo Base / calgodip Osmo Duo 
S und caldodip Osmo Duo Active zu gleichen 
Teilen in das untere Dippbecherteil einfüllen.
Durch Schütteln gut mischen bis eine homogene 
blaue Farbe entsteht.
Das Produkt ist bis zu 36 Stunden auf seiner höchs-
ten Desinfektionsleistung. 

 9 Hervorragende Desinfektionsleistung
 9 Schnelle Wirksamkeit bei hohem Keimdruck
 9 Mit Pflegeformel gegen das Austrocknen der 

Zitzenhaut

Wirkstoffe:
Chlordioxid, Pflegestoffe
Technische Informationen:
Form: flüssig
Farbe: blau
Geruch: chlorähnlich
Gebindegrößen:
20 kg, 200 kg, 1000 kg 

calgodip Osmo Duo 
Filmbildendes Zwei-Komponenten-
Dippmittel auf Basis Chlordioxid 

calgodip Osmo Duo S
Zwei-Komponenten-Dippmittel auf Basis 
Chlordioxid zum Sprühen

18
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Über sogenannte Jodophore, „Jodträger“, lässt sich das Jod in Wasser lösen und darin stabil halten. Das 
Jodophorsystem in den calgodip Dippmitteln wurde so entwickelt, dass nur eine sanfte Bindung zwischen 
Jod und Jodophor stattfindet. Das Jod wird in Lösung gehalten und stabilisiert, aber nur so weit, bis es einen 
Reaktionspartner wie ein schädliches Bakterium zur Verfügung gestellt bekommt. Das alte PVP Jodsystem 
dagegen hält das Jod deutlich stärker fest, sodass die Desinfektionsleistung durch die starke Haltung der 
beiden Partner Jod und PVP geringer ausfällt. Inter-
essanterweise wirkt sich die Langzeitstabilität der 
beiden Systeme im Vergleich gegensätzlich zur Bin-
dungsstärke aus. Man möchte meinen, dass PVP 
Jod stabiler ist, aber Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die starke Bindung zum PVP auch die Ei-
genschaften des Jods selbst ändert, sodass dies 
schneller zerfällt, ohne dabei eine desinfizierende 
Leistung vollbracht zu haben. Das PVP-freie calgo-
dip-jodophorsystem dagegen hält das Jod so natür-
lich wie möglich unbeeinflusst vom Jodophor, so-
dass die calgodip Dippmittel für zwei volle Jahre auf 
ihrer höchsten Desinfektionsleistung bleiben. 

So wirkt Jod 
Jod in Reinform besteht aus metallisch 
glänzenden schwarzen Kristallen, die bei 
leichtem Erwärmen in ein violettes Gas 
übergehen. Es hat einen charakteristi-
schen Eigengeruch und aufgrund seiner 
Reaktivität eine hervorragende Desinfek-
tionsleistung. 

Die Wirkungsweise von Jod könnte breiter gefä-
chert nicht sein. Es wirkt sowohl oxidativ wie 
Chlordioxid, als auch substituierend, also Jod als 
Element übertragend. Jod reagiert mit der Hülle 
von Schadorganismen, aber sickert teilweise 
auch unverändert in sie hinein, sodass die Wir-
kung von Innen heraus stattfindet und damit alle 
Zellbestandteile von innen und außen erreicht 
werden. 

Jod hat keine Temperaturabhängigkeit in seiner 
Wirksamkeit, was bedeutet, dass es auch im Winter 
auf seiner höchsten Wirksamkeit arbeitet. Selbst 
wenn das Dippmittel an einigen Stellen der Zitze et-
was kälter werden sollte, bleibt es auf seiner höchs-
ten Leistung. Joddippmittel können nur gestoppt 
werden, indem sie vollends zu einem einzigen Eis-
klumpen gefrieren. 
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Eigenschaften: 
calgodip D 1200 ist ein gebrauchsfertiges Euter-
dipp- und Pflegemittel mit Desinfektionswirkung 
zur Anwendung nach dem Melken. Es schließt den 
Strichkanal und schützt gegen das Eindringen von 
Bakterien. calgodip D 1200 enthält wirksame Haut-
pflegekomponenten, die bei regelmäßiger Anwen-
dung die Zitzenhaut glatt und geschmeidig ma-
chen und so die gute Kondition des Euters erhalten.

Anwendung:
Nach dem Melken. Anwendung des gebrauchsfer-
tigen calgodip D 1200 mit geeignetem Dippbecher 
oder Sprühgerät.

 9 Gebrauchsfertige Lösung 
 9 Schützt und pflegt
 9 Mit Hautschutz
 9 Sprühfähig

Wirkstoffe: 
Tenside, Glycerin, Desinfektionsmittel  (Jod) 
Technische Informationen:  
Form: flüssig
Farbe: braun
Geruch: nach Jod
Gebindegrößen: 
20 kg, 200 kg

calgodip D 1200

Der sanfte Keimkiller

Aufgenommen in der Betriebsmittelliste für 
den ökologischen Landbau in Deutschland
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Eigenschaften: 
calgodip D 3000 ist ein jodhaltiges, gebrauchsfer-
tiges Euterdipp- und Pflegemittel zur Anwendung 
nach dem Melken. Es schließt den Strichkanal und 
schützt gegen das Eindringen von Bakterien.
calgodip D 3000 macht die Zitzenhaut keimfrei, 
verhindert somit Keimübertragung und sichert die 
Eutergesundheit. calgodip D 3000 enthält einen 
hohen Anteil an Hautpflegekomponenten, die bei 
regelmäßiger Anwendung die Zitzenhaut glatt und 
geschmeidig machen und so die gute Kondition 
des Euters erhalten.
Anwendung:
Nach jedem Melken. Anwendung des gebrauchs-
fertigen calgodip D 3000 mit geeignetem Dippbe-
cher oder Sprühgerät.

 9 Pflegt und desinfiziert
 9 Hervorragende Haftung des Sprühnebels 
 9 Gebrauchsfertige, sprühfähige Lösung mit 

Hautschutz

Wirkstoffe: 
Tenside, Pflegesubstanzen, Glyzerin, Jod 
Technische Informationen:
Form: flüssig
Farbe: braun
Geruch: nach Jod
Gebindegrößen: 
20  kg, 200 kg  

calgodip D 3000

Der Top-Seller zum Sprühen 

Aufgenommen in der Betriebsmittelliste für 
den ökologischen Landbau in Deutschland



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Eigenschaften: 
calgodip D 3000 Film ist ein jodhaltiges, gebrauchs-
fertiges Euterdipp- und Pflegemittel zur Anwendung
nach dem Melken. Es schließt den Strichkanal durch 
Bildung eines tropffreien Films und schützt damit ge-
gen das Eindringen von Bakterien. calgodip D 3000 
Film macht die Zitzenhaut keimfrei, verhindert somit 
Keimübertragung und sichert die Eutergesundheit.
calgodip D 3000 Film enthält einen hohen Anteil 
an Hautpflegekomponenten, die bei regelmäßiger 
Anwendung die Zitzenhaut glatt und geschmeidig 
machen und so einen guten Euterzustand erhalten.

Anwendung:
Nach jedem Melken. Anwendung des gebrauchs-
fertigen calgodip D 3000 Film mit geeignetem 
Dippbecher.

 9 Mit Aloe Vera
 9 Pflegt und desinfiziert
 9 Mit Hautschutz
 9 Kein Abtropfen von der Zitze

Wirkstoffe: 
Jod, Tenside, Pflegesubstanzen, Glycerin
Technische Informationen:
Form: flüssig
Farbe: braun
Geruch: nach Jod 
Gebindegrößen: 
20 kg, 200 kg

calgodip D 3000 Film

Der Top-Seller zum Dippen 

Aufgenommen in der Betriebsmittelliste für 
den ökologischen Landbau in Deutschland
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Eigenschaften: 
calgodip D 5000 ist ein jodhaltiges, gebrauchsfer-
tiges Euterdipp- und Pflegemittel zur Anwendung 
nach dem Melken. Es schließt den Strichkanal 
durch Bildung eines tropffreien Films und schützt 
damit gegen das Eindringen von Bakterien.
Es macht die Zitzenhaut keimfrei, verhindert somit 
Keimübertragung und sichert die Eutergesundheit.
calgodip D 5000 enthält einen hohen Anteil an 
Hautpflegekomponenten, die bei regelmäßiger 
Anwendung die Zitzenhaut glatt und geschmeidig 
machen und so einen guten Euterzustand erhal-
ten.

Anwendung:
Nach jedem Melken.
Anwendung des gebrauchsfertigen calgodip D
5000 mit geeignetem Dippbecher.

 9 Pflegt und desinfiziert
 9 Mit Aloe Vera
 9 Kein Abtropfen von der Zitze

Wirkstoffe: 
Jod, Tenside, Pflegestoffe
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: braun
Geruch: nach Jod
Gebindegrößen: 
20 kg, 200 kg

calgodip D 5000

Der imperiale Keimzerstörer

Aufgenommen in der Betriebsmittelliste für 
den ökologischen Landbau in Deutschland



Eigenschaften: 
calgodip forte ist ein gebrauchsfertiges Zitzentauchmit-
tel für Rinder auf Jodbasis mit Hautschutz. calgodip forte 
dient zur Vorbeugung gegen Eutererkrankungen beim 
laktierenden Rind (Mastitisprophylaxe).

Anwendung:
Die Zitzen der Rinder sind während der gesamten Lak-
tationsperiode unmittelbar nach Abnahme des Melk-
zeuges mindestens 2 cm in calgodip forte kurz einzu-
tauchen. Vor dem Melken Zitzen feucht abwischen. Die 
Dauer der Anwendung ist zeitlich unbegrenzt.
Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit ge-
genüber Jod. 

 9 Tierarzneimittel zur Mastitisprophylaxe
 9 Hautfreundlich
 9 Sprühfähig
 9 Gebrauchsfertige Lösung
 9 Frei verkäufliches Tierarzneimittel Zulassungsnum-

mer: 400656.00.00 

Wirkstoffe: 
Povidon-Jod, Glycerol, Allantoin, 
Gereinigtes Wasser
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: bräunlich
Geruch: schwach nach Jod
Gebindegrößen: 
10  L, 25 L, 200 L  

calgodip forte

Der etwas langsamere Mediziner 
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So wirkt Milchsäure

Eines der ältesten bekannten Desinfektions- und 
Konservierungsmittel ist die Milchsäure. Seit Jahr-
tausenden dient sie zur Haltbarmachung für diver-
se Lebensmittel und hält dabei Schadkeime effek-
tiv fern. Dabei ist die Körperverträglichkeit der 
Milchsäure extrem gut, da sie evolutionär vor der 
Entwicklung mehrzelliger Lebewesen bereits von 
Bakterien gebildet und verbreitet wurde. Evoluti-
onstechnisch mussten wir uns daher an sie anpas-
sen und so ist es auch passiert, dass die Milchsäure 
nicht nur verträglich ist, sondern sogar einen positi-
ven, pflegenden Einfluss auf die Haut hat. 

Schadkeime dagegen haben sich nach wie vor 
nicht an stark saure Umgebungen angepasst. Die 
Milchsäure wirkt auf sie unspezifisch als Säure, was 
die Zellmembran angreift und verschorft oder so-
gar zerstört. Teilweise sickert die Milchsäure auch in 
die Zellen ein und zerstört die inneren Proteine, die 
den Motor der Schadkeime darstellen. 

Anders als beim Jod lässt sich bei Milchsäure keine Wirkstoffmengensteigerung darstellen, daher enthal-
ten all unsere Milchsäuredippmittel denselben Wirkstoffgehalt von 9600 ppm Milchsäure. Hier gilt es 
vielmehr das Gleichgewicht zu finden zwischen optimaler Keimabtötung und optimaler Hautverträg-
lichkeit. Denn obwohl Milchsäure sehr gut hautverträglich ist, macht auch hier die Dosis das Ergebnis 
aus. Zu viel Milchsäure könnte einen hautschälenden Effekt erzeugen. Dies konnten wir effektiv vermei-
den und haben eine ideale Balance zwischen Milchsäuremenge, Pflegekraft, Pflegesubstanzen und 
Desinfektionsstärke gefunden. So wird zur Desinfektion noch eine optimale Pflege geboten und die Haut 
selbst nur minimalst belastet. Für eine hervorragende Zitzenkondition.

Sauerkraut 

Joghurt

Milchsäure



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Eigenschaften: 
calgodip Amadine Film ist ein gebrauchsfertiges Zitzen-
desinfektions- und -pflegemittel zum Dippen nach je-
dem Melken. Das Produkt bildet um die Zitze eine 
tropffreie, desinfizierende Barriere. calgodip Amadine 
Film enthält Hautschutzkomponenten und eine ausge-
wogene Menge an biologischer Milchsäure, welche 
sich durch eine besondere Hautfreundlichkeit auszeich-
net und gleichzeitig eine hervorragende Desinfektions-
leistung besitzt. Hochwertige Pflegekomponenten ma-
chen die Haut widerstandsfähig und geschmeidig.
Anwendung:
Nach jedem Melkvorgang die Zitze sofort in calgodip 
Amadine Film eintauchen.
Das Dippen ist mit geeignetem Dippbecher möglich.

 9 Sichert die Eutergesundheit und Milchqualität
 9 Lang anhaftender Film
 9 Geringe Aufwandmenge, da kein Abtropfen von 

der Zitze
 9 Jodfrei

Wirkstoffe: 
Glyzerin, Filmbildner, Tenside, Desinfektionsmittel 
(Milchsäure), Lebensmittelfarbstoff
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: orange-rot
Geruch: schwach nach Tensid
Gebindegrößen: 
20 kg, 200 kg, 1000 kg 

calgodip Amadine Film

Der pflegende Keimstopper zum 
Dippen

Aufgenommen in der Betriebsmittelliste für 
den ökologischen Landbau in Deutschland

26



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Eigenschaften: 
calgodip Amadine Spray ist ein gebrauchsfertiges Zit-
zendesinfektions- und -pflegemittel zum Dippen oder 
Sprühen nach jedem Melken.
Das Produkt bildet um die Zitze eine desinfizierende Bar-
riere. calgodip Amadine Spray enthält Hautschutzkom-
ponenten und eine ausgewogene Menge an biologi-
scher Milchsäure, welche sich durch eine besondere 
Hautfreundlichkeit auszeichnet und gleichzeitig eine 
hervorragende Desinfektionsleistung besitzt. Hochwerti-
ge Pflegekomponenten machen die Haut
widerstandsfähig und geschmeidig.
Anwendung:
Nach jedem Melkvorgang die Zitze sofort in calgodip 
Amadine Spray eintauchen oder damit besprühen. Das 
Dippen ist mit geeignetem Dippbecher möglich und mit 
jedem Sprühapplikator per Hand oder Melkroboter.

 9 Sichert die Eutergesundheit und Milchqualität
 9 Sprühfähig
 9 Auch für Melkroboter geeignet
 9 Jodfrei

Wirkstoffe: 
Glyzerin, Tenside, Desinfektionsmittel (Milchsäure), 
Lebensmittelfarbstoff
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: orange-rot
Geruch: schwach nach Tensid
Gebindegrößen: 
20 kg, 200 kg, 1000 kg 

calgodip Amadine Spray

Der pflegende Keimstopper zum 
Sprühen 

Aufgenommen in der Betriebsmittelliste für 
den ökologischen Landbau in Deutschland



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Eigenschaften: 
calgodip Blue Kamille Film ist ein gebrauchsfertiges Zit-
zendesinfektions- und -pflegemittel zum Dippen nach 
jedem Melken. Das Produkt bildet um die Zitze eine des-
infizierende Barriere. calgodip Blue Kamille Film enthält 
Hautschutzkomponenten und eine ausgewogene Men-
ge an biologischer Milchsäure, welche sich durch eine 
besondere Hautfreundlichkeit auszeichnet und gleich-
zeitig eine hervorragende Desinfektionsleistung besitzt. 
Hochwertige Pflegekomponenten machen die Haut wi-
derstandsfähig und geschmeidig. Die enthaltene Kamil-
le beruhigt und pflegt die Zitzenhaut. Das Teebaumöl 
hat geruchlich eine geringe Akzeptanz bei Fliegen, so-
dass diese sich nach dem Melken und Dippen nicht auf 
der Zitze niederlassen.
Anwendung:
Nach jedem Melkvorgang die Zitze sofort in calgodip 
Blue Kamille Film eintauchen.
Das Dippen ist mit geeignetem Dippbecher möglich.

 9 Sichert die Eutergesundheit und Milchqualität
 9 Lang anhaftender Film
 9 Geringe Aufwandsmenge, da kein Abtropfen von 

der Zitze
 9 Jodfrei

Wirkstoffe: 
Glyzerin, Filmbildner, Tenside, Desinfektionsmittel 
(Milchsäure), Lebensmittelfarbstoff,
Kamillenöl, Teebaumöl
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: blau
Geruch: charakterischtisch
Gebindegrößen: 
20 kg, 200 kg, 1000 kg 

calgodip Blue Kamille Film

Der blaue Fliegenfeind zum 
Dippen 

Aufgenommen in der Betriebsmittelliste für 
den ökologischen Landbau in Deutschland

28



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Eigenschaften: 
calgodip Blue Kamille Spray ist ein gebrauchsfertiges Zit-
zendesinfektions- und -pflegemittel zum Dippen oder 
Sprühen nach jedem Melken. Das Produkt bildet um die 
Zitze eine desinfizierende Barriere. calgodip Blue Kamille 
Spray enthält Hautschutzkomponenten und eine ausge-
wogene Menge an biologischer Milchsäure, welche 
sich durch eine besondere Hautfreundlichkeit auszeich-
net und gleichzeitig eine hervorragende Desinfektions-
leistung besitzt. Hochwertige Pflegekomponenten ma-
chen die Haut widerstandsfähig und geschmeidig. Die 
enthaltene Kamille beruhigt und pflegt die Zitzenhaut. 
Das Teebaumöl hat geruchlich eine geringe Akzeptanz 
bei Fliegen, sodass diese sich nach dem Melken und 
Dippen nicht auf der Zitze niederlassen.
Anwendung:
Nach jedem Melkvorgang die Zitze sofort in calgodip 
Blue Kamille Spray eintauchen oder damit besprühen. 
Das Dippen ist mit geeignetem Dippbecher möglich 
und mit jedem Sprühapplikator per Hand oder Melkro-
boter.

 9 Sichert die Eutergesundheit und Milchqualität
 9 Sprühfähig
 9 Auch für Melkroboter geeignet
 9 Jodfrei

Wirkstoffe: 
Glyzerin, Tenside, Desinfektionsmittel (Milchsäure), 
Lebensmittelfarbstoff, Kamillenöl,
Teebaumöl
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: blau
Geruch: charakteritisch 
Gebindegrößen: 
20 kg, 200 kg, 1000 kg 

calgodip Blue Kamille Spray

Der blaue Fliegenfeind zum 
Sprühen 

Aufgenommen in der Betriebsmittelliste für 
den ökologischen Landbau in Deutschland



Eigenschaften: 
calgodip T-HEXX® Dry ist ein gebrauchsfertiges, lang 
haftendes Versiegelungsmittel, das die Zitzen während 
des Trockenstellens schützt. Die Anwendung soll erstmals 
7 - 10 Tage und danach nochmals 3 - 5 Tage vor dem 
Abkalben erfolgen. calgodip T-HEXX® Dry verbleibt bis 
zu 4 Tagen auf der Zitzenhaut, bis zu 6 Tagen im Milchka-
nal und ist mit den beim Trockenstellen verwendeten 
Antibiotika verträglich.
Anwendung:
Nach dem vollständigen Ausmelken das gesamte Euter, 
insbesondere die Zitzen, reinigen (z.B. mit calgonit Euter-
papier) - dann die Zitzen in calgodip T-HEXX® Dry tau-
chen. Bei der Anwendung Handschuhe anlegen.

 9 Gebrauchsfertiges Produkt
 9 Schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen
 9 Schnell trocknend
 9 Antibiotika bleiben eingeschlossen
 9 Blaufärbung erleichtert das Erkennen der trocken 

gestellten Tiere

Wirkstoffe: 
Alkohole, Filmbildner, Lebensmittelfarbstoff
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: blau
Geruch: schwach nach Tensid
Gebindegröße: 
 6 x 0,95 L

calgodip T-HEXX® Dry

Der Schließer 

30
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Wie wirkt Chlorhexidin

Chlorhexidin ist gut bekannt aus seinem Einsatz in der Humanmedizin, beispielsweise in 
Mundspüllösungen, wo er sich als besonders verträglich erwiesen hat. Seine hohe Kom-
patibilität mit dem Körper ergibt sich aus dem sanften Wirkmechanismus und der Tatsa-
che, dass die beste Wirksamkeit bei einem pH-Wert von 5 bis 8 stattfindet, also genau 
da, wo alle typischen oberflächlichen Körperfunktionen auch stattfinden. 

Chlorhexidin hat einen schwach kationi-
schen Charakter und dockt an anionische 
Teile der Hefen- oder Bakterienaußenhülle 
an. Die Hülle wird dadurch umgepolt und 
der natürliche Stoffwechsel der Keime kann 
nicht mehr stattfinden, sodass eine Ersti-
ckung, ein Verhungern und ein Vergiften an 
den eigenen Abfallstoffen stattfinden. Die 
Wirkung reicht so weit, dass auch Teile aus 
der Hülle durch das Chlorhexidin ausgelöst 
werden, Löcher entstehen und das Chlorhe-
xidin in die Zelle einsickert. Dabei reagiert es 
mit den Zellproteinen, welche der Motor der 
Schadkeime sind und deaktiviert diese. 

Der Wirkstoff Chlorhexidin wird auch im 
Winter durch Kälte nicht gestört und 
lässt sich im Sommer im Sonnenlicht 
beim Weidegang verwenden.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Eigenschaften: 
calgodip Green ist ein gebrauchsfertiges Zitzenpflege-
mittel der neuen Generation zum Dippen nach jedem 
Melken. calgodip Green bildet um die Zitze eine 
tropffreie, desinfizierende Barriere. calgodip Green ent-
hält Hautschutzkomponenten und eine ausgewogene 
Menge an biologischer Milchsäure. Hochwertige Pflege-
komponenten machen die Haut widerstandsfähig und 
geschmeidig.
Anwendung:
Nach jedem Melkvorgang sofort die Zitze in die ge-
brauchsfertige Lösung eintauchen.
Das Dippen ist mit geeignetem Dippbecher möglich.

 9 Hautfreundlich
 9 Gebrauchsfertige Lösung

Wirkstoffe: 
Glycerin, Lanolin, Filmbildner, Tenside, 
Desinfektionsmittel (Chlorhexidin), 
Lebensmittelfarbstoff
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: grün
Geruch: schwach nach Alkohol
Gebindegrößen: 
20 kg, 200 kg 

calgodip Green

Der Klassiker
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Eigenschaften: 
calgonit Mint forte ist ein natürlicher Euterpflegebal-
sam auf Basis von japanischem Pfefferminzöl. Haut-
pflegend gegen Risse und Trockenheit. Zusätzlich 
bringt es eine pflegende Kühle für das Euter.

Anwendung:
Nach dem Melken die zu behandelnden Euterpar-
tien gründlich mit calgonit Mint forte einreiben. Die 
Anwendung mehrmals wiederholen. Zur allgemeinen 
Prophylaxe kann calgonit Mint forte wöchentlich 1 - 2 
Mal angewendet werden.
 

 9 Revitalisierend
 9 Hautfreundlich 
 9 Sparsam im Verbrauch

Wirkstoffe: 
japanisches Pfefferminzöl, Paraffin

Technische Informationen: 
Form: Lotion
Farbe: grün 
Geruch: japanisches Pfefferminzöl

Gebindegrößen: 
6 x 500 mL, 3 x 2.500 mL

calgonit Mint forte

Euterpflege mit japanischem 
Pfefferminzöl
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Eigenschaften: 
Unsere calgonit Eutercreme ist nicht nur eine hervor-
ragende Creme für die Zitzen nach dem Melken, sie 
pflegt und schützt auch die Hände der Anwender 
vor trockener Haut. calgonit Eutercreme besticht 
durch ein außergewöhnlich gutes Einzugsvermögen 
und einer sehr guten Wasserabweisung. calgonit Eu-
tercreme regeneriert rissige Haut und hält diese ge-
schmeidig. Die kontinuierliche Pflege der Haut mit 
calgonit Eutercreme schützt vor Hautalterung und 
Schädigung durch Überbeanspruchung.

Die optimale Hautpflege auch für Ihren Betrieb.

 9 Revitalisierend
 9 Hautfreundlich 
 9 Sparsam im Verbrauch
 9 Hautschutz- und Pflegcreme
 9 Zieht sehr schnell ein
 9 Stark fettend
 9 Auch für trockene, empfindliche Haut

Wirkstoffe: 
Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate SE, Glycerin, Polyglyceryl-2 Sesquiisosteara-
te, Pentylene Glycol, Allantoin, Triethanolamine,  
Sodium Salicylate, Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Par-
fum 

Technische Informationen: 
Form: Lotion
Farbe: weiß 

Gebindegröße: 
8 x 900 mL
10 x 200 mL

calgonit Eutercreme

Für die tägliche Euterpflege 
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Eigenschaften: 
calgonit Melkfett ist durch seine Zusammensetzung 
ideal zur Pflege der Euter geeignet und wird unmittel-
bar nach dem Melken angewandt. Auch bei rissiger 
Haut ist die Anwendung empfehlenswert. Der pflege-
wirksame Schutz mit Vaseline und Paraffin verhindert 
das Austrocknen der Haut und schützt vor Schäden 
durch Kälte, Nässe. calgonit Melkfett enthält keine 
künstlichen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe und 
ist völlig geruchs- und geschmacksneutral.

Anwendung:
Zur äußerlichen Anwendung.
Nach dem Melken auf das Euter auftragen und ver-
teilen.
Bei rauer, rissiger Haut auftragen und verreiben.
 

 9 Schützt die Haut vor dem austrocken
 9 Hält die Zitzen sehr lange geschmeidig
 9 Besonders mild und wirksam 

Wirkstoffe: 
Mineralöl, Petrolatum, Paraffin, Tocopherol

Technische Informationen: 
Form: Lotion
Farbe: weiß 
Geruch: neutral

Gebindegröße: 
2 x 5 kg

calgonit Melkfett

Euterpflegemittel und Hautschutz



Dippzubehör
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calgonit Dippbecher

Non-Return Dippbecher, verhindert den Rücklauf in 
die Dipplösung.

calgonit Schaum-Dippbecher

Zur Erzeugung eines Reinigungsschaums für die 
Zitzen.

calgonit Sprühdipper 

Für Euterdipp- und Pflegemittel die zum Sprühen 
geeignet sind.

Dippzubehör



Sonstiges



Eigenschaften: 
calgonit Handreiniger zeichnet sich durch seine 
hohe Reinigungskraft aus, ist pH-neutral und rück-
fettend, wodurch eine hervorragende Hautver-
träglichkeit erreicht wird. 

 9 Geruchsneutral
 9 Hautfreundlich
 9 Biologisch abbaubar
 9 Reinigungsintensiv

Wirkstoffe: 
Handreinigungsmittel auf Tensidbasis
Technische Informationen: 
Form: flüssig
Farbe: farblos 
Geruch: fast geruchlos 
Gebindegrößen: 
1 L, 5 L

Eigenschaften:
calgonit Händedesinfektion ist ein schnell wirk-
sames Händedesinfektionsmittel auf Basis von 
2-Propanol zur hygienischen und chirurgischen 
Händedesinfektion. 

 9 Geruchsneutral
 9 Dermatologisch geprüft
 9 Hautschonend
 9 Breites Wirkungsspektrum

Wirkstoff:
2-Propanol
Technische Informationen:
Form: flüssig
Farbe: klar, farblos
Geruch: nach Alkohol
Gebindegrößen:
1 L, 5 L

calgonit Handreiniger &
calgonit Händedesinfektion

Personalhygiene

Spender mit 
kurzem Hebelarm
für Desinfektion

Spender mit 
kurzem Hebelarm
für Seife
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Notizen
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Notizen
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