


TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL

Inalco präsentiert Antibacterial , eine absolut revolutionäre Innovation, mit der die 

Hygienemerkmale, die MDi zu eigen sind, noch zusätzlich verstärkt werden. 

Mit dieser neuen Technologie beugen die Flächen von Inalco nicht nur gegen das Auftreten von 

Bakterien, Pilzen, Viren und Protozoen vor, sondern sie zerstören dieselben und vermeiden ihre 

Vermehrung. 

Im Gegensatz zu den chemischen Desinfektionsmitteln ist die Wirkung von Antibacterial 

konstant und dauerhaft und kann auch beim Reinigen nicht entfernt werden.

Diese nie dagewesene Entwicklung ist absolut ökologisch, umweltfreundlich und zudem völlig 

unschädlich für andere Lebewesen.

Dank dieser Technologie können die Produkte von Inalco in jedem Bereich verwendet werden, 

in dem Hygiene von grundlegender Bedeutung ist, also nicht nur in Küchen, sondern auch in 

Labors, Krankenhäusern, Universitäten, öffentlichen Bereichen, Einkaufszentren usw.

Diese bioaktiven und antibakteriellen Eigenschaften bringen MDi neuerlich in die Position der 

hygienischsten Fläche auf dem Markt. 



INALCO ANTIBACTERIAL – DIE ZUKUNFT 
DER HYGIENE IM RAUMDESIGN

Eine revolutionäre Innovation, mit der wunderschöne und gleichzeitig hygienische Bereiche 

geschaffen werden können

HYGIENE UND SICHERHEIT

Inalco Antibacterial verleiht den MDi-Flächen eine bakterizide Wirkung. Damit wird nicht nur 

gegen das Auftreten von Bakterien, Pilzen, Viren und Protozoen vorgebeugt, sondern diese 

werden zerstört und ihre Vermehrung wird verhindert.

SAUBERKEIT FÜR IMMER

Die Wirksamkeit von Inalco Antibacterial hat kein Verfallsdatum und wird nicht durch die 

Benutzung von Reinigungsprodukten oder anderen externen Mitteln beeinträchtigt.

UMWELTFREUNDLICH

Inalco Antibacterial wurde mit den bereits bekannten ökologischen Herstellungssystemen von 

Inalco entwickelt. Inalco Antibacterial ist vollständig ökologisch, nicht umweltverschmutzend 

und unschädlich für andere Lebewesen.

ABSOLUT HYGIENISCHE PROJEKTE

Inalco Antibacterial ist ideal geeignet für Bereiche, in denen die Hygiene von grundlegender 

Bedeutung ist, wie beispielweise Restaurants, Krankenhäuser, Kindergärten und öffentliche 

Bereiche im Allgemeinen.

DIE ÄSTHETIK VON INALCO

Das Design der MDi-Flächen wird durch die Antibacterial-Technologie weder verändert noch 

eingeschränkt, mit anderen Worten, unser Engagement für die Schaffung ästhetischer und 

funktioneller Bereiche wird dadurch nicht beeinträchtigt, sondern die Bereiche sind zudem 

hygienischer denn je.




