
Anwendungsbereiche: 

• Patienten- und Wartezimmer
• Operationssäle
• Behandlungszimmer
• Therapie- und Besucherräume
• Empfangsbereiche
• WC-Bereiche
• Sämtliche Hygienebereiche

Ihr PARTNER für einen 
hygienisch sauberen und gesunden 

Arbeitsplatz und Lebensraum 

http://www.nadico.de/anwendungen/hygieneanwendungen/
kliniken-und-arztpraxen

Luftreinigung 
Geruchsneutralisation 

Aufgrund ihrer Reaktionsfreudigkeit sind
mit Titan Protect®
beschichtete Oberflächen
wie Decken und / oder
Wänden in Innenräumen
in der Lage,
Gasmoleküle, Bakterien
und Viren in der
Raumluft
regelrecht anzuziehen
und zu zersetzen.

Infomieren Sie sich ... 

… bei einem zertifizierten

Nadicare Partner Fachbetrieb1)

1) Reinigungsfirmen, Malerbetriebe, Hygienefachberiebe 

… oder direkt bei uns

    
       

  

  

Oberflächentechnologie 
der neuen Generation

Hygienis ierung 
Desinfekt ion 

Luft rein igung 
Selbs t rein igung 

Geruchsneut ral i sat ion 

www.nadicare.at 

elefantenstarke
Beschichtungen



Desinfektion [Hygienisierung] 
TitanProtect®-Beschichtungen eignen sich hervorragend zur Prävention gegen Krankheitserreger jeder Art und
sind antibakteriell. Sie wirken antimikrobiell auf nahezu allen Oberflächen medizinischer Geräte, Kleidung oder
Inventar. Ferner ist die Beschichtung in der Lage organische Stoffe, aber auch Viren und Keime in der Raumluft
bei Kontakt zu zersetzen und somit auch schlechte Gerüche und Schadgase zu beseitigen.

Ein weiterer nützlicher Effekt von TitanProtect® ist die Selbstreinigung der Oberflächen und das nicht nur in
Innenräumen. Die Reinigungs-, aber auch die Renovierungsintervalle verlängern sich ebenfalls, da die
beschichteten Oberflächen wesentlich länger sauber bleiben.

Die Eigenschaften und Fähigkeiten 
einer innovativen Technologie 

 
 
 

Titan Protect® baut fast alle Arten von
Keimen und Erregern inklusive MRSA,
SARS, H5N1 etc. wirkungsvoll ab. Bei
Bakterien und Viren werden sowohl die
Zellkörper als auch die Endotoxine zersetzt
und damit auch neue Varianten der
Bakterien zuverlässig bekämpft.

Die Grafik zeigt
den fast
vollständigen
Abbau (99,8%) der
Bakterien nach
einer Wirkzeit von
nur einer Stunde.

Titan Protect® nutzt die Eigenschaften von
photokatalytischem Titandioxid. Diese Technologie ist
nicht neu, aber durch neue und verbesserte
Herstellungsverfahren, kleinere Partikelgrößen, intelligente
Formulierungen und Dotierung mit Edelmetallen ergeben
sich heute Einsatzmöglichkeiten, die vor kurzem noch als
Utopie abgetan werden mussten...

TitanProtect® Beschichtungen sind in der Lage, die
organischen Stoffe in der Raumluft bei Kontakt mit Wänden
und/ oder Decken zu zersetzen und in ungefährliche
Substanzen umzuwandeln.
Selbst Viren und Keime werden neben dem direkten
Hautkontakt nicht selten auch in Form von winzigen
Tröpfchen durch die Raumluft übertragen und zersetzt.
Hygienebeschichtungen in Kliniken und
Arztpraxen wirken auch gegen multiresistente Keime

Anerkannte Prüflabore und Universitäten bestätigen die
Wirksamkeit unserer Produkte und Anwendungen. Eine
Übersicht aller Zertifikate und Prüfberichte in Bezug auf die
verschiedenen Produkte und Einsatzbereiche finden Sie:
http://www.nadico.de/technologie/basics/zertifikate 

Vorteile im Überblick:

• Breitband-Hygienisierung 
• Hohe und anhaltende Wirksamkeit 
• Zersetzung von Keimkörpern und 

Endoxinen 
• Absolut Sicher in der Anwendung 
• Farb und Geruchlos 
• Keine langen 

Betriebsunterbrechungen 
• Einfache Beschichtung von Decken, 

Wänden und Inventar durch ESS 
Sprühverfahren 

• Preiswert durch lange Haltbarkeit 
(10 Jahre) 

• Keine zusätzlichen Kosten für Strom 
oder teure Filteranlagen 




