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Prüfprodukt /

test product: SN
Prüfkeim / 

test strain:

Einw irkzeit / 

contact time

pH-Wert / 

pH-value

Vc: 30 36 Vc: 26 30 Vc: 45 39 Vc: 48 37 10 -6: 156 162 Vc0: 0 0 0 0 0 0

Nv0: A: B: C: 10 -7: 21 15 Vc-1: 0 0 0 0 0 0

N: Na:

lgN: lgNa:

lgN0: lgR:

Ergebnis gültig / 
test valid

lgR ≥ 5  ja / yes  ja / yes  ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes  ja / yes

n.d.

8.21 <2.15 <2.15 <2.15

<1401.61E+08

7.21 >5.06 >5.06 >5.06

8.13 7.77 7.40

<140 <140
20min

33.0 28.0 42.0 42.5

S. aureus ATCC 6538

Belastungssubstanz / 

interfering substance: niedrige Belastung / clean conditions

Validierungsprüfung / validation test
Prüfkeimsuspension / 

test organism 
suspension

Prüfung (Na) bei Prüfkonzentrationen von / 
test procedure (Na) at concentrations of

Validierungs-

Suspension /

validation 

suspension (Nv)

Kontrolle / control

(A)

Kontrolle / control

(B)

Kontrolle / control

(C)

(Konz./conc.: 

30ml/l)

(N und / and N
0
)

30ml/l 20ml/l 10ml/l

Prüfergebnisse / test results EN 1276

Vollwaschmittel PLUS! 

Chargennummer / 

batch number: nicht angegeben / not indicated 31261
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Prüfprodukt /

test product: SN
Prüfkeim / 

test strain:

Einw irkzeit / 

contact time

pH-Wert / 

pH-value

Vc: 44 61 Vc: 71 64 Vc: 73 80 Vc: 59 58 10 -6: 273 252 Vc0: 0 0 0 0 0 0

Nv0: A: B: C: 10 -7: 30 28 Vc-1: 0 0 0 0 0 0

N: Na:

lgN: lgNa:

lgN0: lgR:

Ergebnis gültig / 
test valid

lgR ≥ 5

E. hirae ATCC 10541

Belastungssubstanz / 

interfering substance: niedrige Belastung / clean conditions

Prüfergebnisse / test results EN 1276

Vollwaschmittel PLUS! 

Chargennummer / 

batch number: nicht angegeben / not indicated 31261

Validierungsprüfung / validation test
Prüfkeimsuspension / 

test organism 
suspension

Prüfung (Na) bei Prüfkonzentrationen von / 
test procedure (Na) at concentrations of

Validierungs-

Suspension /

validation 

suspension (Nv)

Kontrolle / control

(A)

Kontrolle / control

(B)

Kontrolle / control

(C)

(Konz./conc.: 

30ml/l)

(N und / and N
0
)

30ml/l 20ml/l 10ml/l

8.40 7.93 7.44

20min

52.5 67.5 76.5 58.5

8.42 <2.15 <2.15 <2.15

2.65E+08 <140 <140 <140 n.d.

7.42 >5.27 >5.27 >5.27

 ja / yes  ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes  ja / yes  ja / yes
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Prüfprodukt /

test product: SN
Prüfkeim / 

test strain:

Einw irkzeit / 

contact time

pH-Wert / 

pH-value

Vc: 91 96 Vc: 91 90 Vc: 84 91 Vc: 79 107 10 -6: >330 >330 Vc0: 0 0 0 0 0 0

Nv0: A: B: C: 10 -7: 38 35 Vc-1: 0 0 0 0 0 0

N: Na:

lgN: lgNa:

lgN0: lgR:

Ergebnis gültig / 
test valid

lgR ≥ 5

E. coli ATCC 10536

Belastungssubstanz / 

interfering substance: niedrige Belastung / clean conditions

Prüfergebnisse / test results EN 1276

Vollwaschmittel PLUS! 

Chargennummer / 

batch number: nicht angegeben / not indicated 31261

Validierungsprüfung / validation test
Prüfkeimsuspension / 

test organism 
suspension

Prüfung (Na) bei Prüfkonzentrationen von / 
test procedure (Na) at concentrations of

Validierungs-

Suspension /

validation 

suspension (Nv)

Kontrolle / control

(A)

Kontrolle / control

(B)

Kontrolle / control

(C)

(Konz./conc.: 

30ml/l)

(N und / and N
0
)

30ml/l 20ml/l 10ml/l

8.40 7.93 7.44

20min

93.5 90.5 87.5 93.0

8.56 <2.15 <2.15 <2.15

3.65E+08 <140 <140 <140 n.d.

7.56 >5.41 >5.41 >5.41

 ja / yes  ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes  ja / yes  ja / yes
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Prüfprodukt /

test product: SN
Prüfkeim / 

test strain:

Einw irkzeit / 

contact time

pH-Wert / 

pH-value

Vc: 54 77 Vc: 40 54 Vc: 61 60 Vc: 43 38 10 -6: 284 241 Vc0: 0 0 0 0 0 0

Nv0: A: B: C: 10 -7: 29 24 Vc-1: 0 0 0 0 0 0

N: Na:

lgN: lgNa:

lgN0: lgR:

Ergebnis gültig / 
test valid

lgR ≥ 5

P. aeruginosa ATCC 15442

Belastungssubstanz / 

interfering substance: niedrige Belastung / clean conditions

Prüfergebnisse / test results EN 1276

Vollwaschmittel PLUS! 

Chargennummer / 

batch number: nicht angegeben / not indicated 31261

Validierungsprüfung / validation test
Prüfkeimsuspension / 

test organism 
suspension

Prüfung (Na) bei Prüfkonzentrationen von / 
test procedure (Na) at concentrations of

Validierungs-

Suspension /

validation 

suspension (Nv)

Kontrolle / control

(A)

Kontrolle / control

(B)

Kontrolle / control

(C)

(Konz./conc.: 

30ml/l)

(N und / and N
0
)

30ml/l 20ml/l 10ml/l

8.40 7.93 7.44

20min

65.5 47.0 60.5 40.5

8.42 <2.15 <2.15 <2.15

2.63E+08 <140 <140 <140 n.d.

7.42 >5.27 >5.27 >5.27

 ja / yes  ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes ja / yes  ja / yes  ja / yes
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Verifizierung / verification: 
 

N 
liegt zwischen 1,5x108 KBE/ml und 5x108 KBE/ml (8,17≤lgN≤8,70) /  
is between 1.5x108 cfu/ml and 5.0x108 cfu/ml(8.17≤lgN≤8.70) 

N0 
liegt zwischen 1,5x107 KBE/ml und 5x107 KBE/ml (7,17≤lgN0≤7,70) /  
is between 1.5x107 cfu/ml and 5.0x107 cfu/ml(7.17≤lgN0≤7.70) 

Nv0 
liegt zwischen 30 und 160 (3 x 101 und 1,6 x 102) /  
is between 30 and 160 (3 x 101 and 1.6 x 102) 

A, B, C ist gleich oder größer als 0,5xNv0 / are equal to or greater than 0.5xNv0 
nd ist nicht durchgeführt / not done 
na ist nicht auswertbar / is not evaluable 
  
 Bei der Kontrolle der gewichteten Mittelwerte der Auszählungen sind die Quotienten nicht kleiner als 

5 und nicht größer als 15. / In the control of the weighted mean the quotients are not less than 5 and 
not greater than 15. 

 
Legende / legend: 
 
Vc ist die Lebendkeimzahl / is viable countist die Lebendkeimzahl / is viable Count 
N ist die Anzahl KBE/ml der Prüfsuspension / number of cfu/ml of the test suspension 
N0 Ist die Anzahl der KBE/ml in dem Prüfgemisch zu Beginn der Einwirkzeit / number of cfu/ml in the test 

mixture at the beginning of the contact time 
Nv0 ist die Anzahl KBE/ml in den Prüfgemischen A, B und C zu Beginn der Einwirkzeit / number of cfu/ml in 

the mixtures A, B and C at the beginning of the contact time 
R ist die Reduktion der Lebendkeimzahl / reduction of viability 
Na Anzahl der überlebenden Zellen per ml in dem Prüfgemisch am Ende der Einwirkzeit / number of 

survivors per/ml in the test mixture at the end of the contact time 
A Anzahl der überlebenden Zellen in der Kontrolle der experimentellen Bedingungen am Ende der 

Einwirkzeit / number of survivors in the experimental conditions control at the end of the contact time 
B Anzahl der überlebenden Zellen in der Kontrolle der Neutralisation in der definierten Zeit von 5 Minuten 

oder der Kontrolle der Filtration / number of survivors in the neutralizer control at the defined times 5 
minutes or the filtration controlAnzahl der überlebenden Zellen in der Kontrolle der Neutralisation in der 
definierten Zeit von 5 Minuten oder der Kontrolle der Filtration / number of survivors in the neutralizer 
control at the defined times 5 minutes or the filtration control 

C Anzahl der überlebenden Zellen in der Methodenvalidierung in der definierten Zeit von 30 Minuten / 
number of survivors in the method validation at the defined times 30 minutes 
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Validierung /  
validation: 

 
Alle Kontrollen und Validierungen lagen innerhalb der 
grundlegenden Grenzwerte / all controls and validations were within 
the basic limits. 

 
Abweichungen / 
deviations: 

 
 
Beobachtete Abweichungen der geltenden Norm und Verfahren / 
observed deviations from applicable standard and procedure:  
 

keine / none 
 

 
Unwirksame 
Konzentrationen / 
ineffective 
concentrations: 

 
 
 
 
keine / none 

  

  
Schlussfolgerung / 
conclusion: 

 
Nach EN 1276 (2019) weist das Produkt Vollwaschmittel PLUS! 
unter niedriger Belastung bei 20°C nach 20 Minuten bei Verdünnung 
auf 30ml/l, 20ml/l und 10ml/l eine bakterizide Wirkung  
(≥ 5lg Reduktion) gegen die Testkeime Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa 
auf. 
 
According to EN 1276 (2019), the product Vollwaschmittel PLUS! 
shows a bactericidal activity (≥ 5lg reduction) under clean conditions 
at 20°C in 20 minutes when diluted at 30ml/l, 20ml/l and 10ml/l for 
the referenced test strains Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. 
 

  
Archivierung / archiving: Eine Ausfertigung des Berichtes wird zusammen mit den Rohdaten im 

Archiv des Auftragnehmers aufbewahrt. / A copy of the test report will be 
kept together with the raw data in the contractor´s archive. 

  
Hinweis / note: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten 

Prüfprodukte. Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes nur mit 
schriftlicher Genehmigung der HygCen Germany GmbH. / The test results 
refer only to the named test samples. Reproduction of any part of this report 
requires the written permission of HygCen Germany GmbH. 
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