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Producer: Rudolf KOLLER s.r.o., 
Katerinska 24, CZ- 120 00 Praha 2    

Plant: Dolni Pena 201, 377 01 Jindrichuv Hradec

KOLLER Whirlpool disinfection

1. After using whirlpool, drain off bath water or fill up to 
a height where the nozzles are just covered with water. 
Adjust nozzles downwards. Observe the cleaning and 
disinfection notes of the whirlpool manufacturer!
2. Pour approx. 500 ml of the agent in the tub (the 
recommended concentration is max. 280 ml of the agent 
to 100 l of water).
3. Close the air controller and start the massage system 
for approx. 5 minutes.
4. After switching the system off let the disinfection and 
cleaning solution react in the tub for 30 minutes.
5. Then switch the massage system for further 5 
minutes.
6. Empty the tub, refill it with cold water and rinse it. 
Rinse the massage system as well.

Dosing: max. 280ml in 100l of water, let react.

Warning: Never take bath in the disinfectant solution! 
Close the bottle containing the disinfectant carefully after 
use. Keep in tightly closed original containers in cold, dry 
and well-ventilated areas. Protect against freezing. Do 
not store with foodstuffs, drinks, and animal feed.

Danger warnings (R-phrases) / safety advise 
(S-phrases) for the concentrated product: 

R 34 Causes burns.
S 1  Keep locked up and out of reach of children.
S 26 In case of contact with eyes, rinse immediately with 
plenty of water and seek medical advice.
S 36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves 
and eye/face protection.
S 45 In case of accident or if you feel unwell, seek 
medical advice immediately (show the label where 
possible).

Active substance: Sodium hypochlorite, less then 
50g/kg (5%)(EINECS 231-668-3)

Attention! Do not use along with other products as 
hazardous gases (chloride) may be released.

Disinfectant & Cleaner for massage tub and whirlpool cleaning

       INSTRUCTIONS FOR USE

inhalation: 

Remove the affected person to the fresh air and 
ensure physical and psychological quietude. After 
chloride inhalation the affected person must not 
walk. Protect the affected person from algidity. If 
irritation persists, seek medical advice.

contact with skin: 

Remove all contaminated clothes immediately. 
Wash the affected skin areas with soap and 
lukewarm water. Seek medical advice.

contact with eyes: 

Take out your contact lenses. Holding the eyelids 
open, rinse for 10 - 15 minutes with clean, if 
possible lukewarm, running water and seek 
medical advice.

ingestion: 

Move the affected person to a quiet place. Rinse 
the mouth with water (only on the assumption that 
the affected person is conscious); never induce 
vomiting. Seek medical advice immediately and 
show the package of the preparation or the label.

Hersteller: Rudolf KOLLER s.r.o., 
Katerinska 24, CZ- 120 00 Praha 2    

Werk: Dolni Pena 201, 377 01 Jindrichuv Hradec

KOLLER Whirlpool desinfektion

1. Nach dem Benutzen des Whirlpools das abgebadete 
Wasser soweit ablaufen lassen bzw. aufüllen, dass die 
Düsen noch knapp mit Wasser bedeckt sind. Düsen nach 
unten stellen. Reinigungs - und Desinfektionshinweise 
des Whirlpoolherstellers beachten!
2. Gießen Sie ca. 500ml von dem Mittel in die Wanne 
(empfohlene Konzentration ist max. 280ml von dem Mittel 
auf 100l Wasser).
3. Schließen Sie den Luftregler und schalten Sie das 
Massagesystem für ca. 5min ein.
4. Nach dem Abschalten des Systems lassen Sie das 
Desinfektions und  in der Wanne für 
30min einwirken.
5. Danach schalten Sie das Massagesystem für weitere 
5min ein.
6. Entleeren Sie die Wanne, füllen Sie sie mit kaltem 
Wasser und spülen das Massagesystem gründlich durch.

Dosierung: max. 280ml auf 100l Wasser, einwirken lassen.

Warnung: Baden Sie nie in dem Mittel! Verschließen Sie 
den Behälter nach Gebrauch sorgfältig. Lagern Sie die 
Behälter gut verschlossen an einem kühlen, trockenen und 
gut durchgelüfteten Ort. Vor Frost schützen und nicht 
zusammen mit Lebensmitteln, Getränken und Tiernahrung 
aufbewahren.

Gefahrwarnungen (R-Symbole) / 
Sicherheitswarnung (S-Symbole): 

R 34 Verursacht Verbrennungen.
S 1  Vor Kindern schützen und fernhalten.
S 26 Im Falle von Augenkontakt, sofort mit viel Wasser 
ausspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
S 36/37/39 Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, 
Handschuhe und Augen- und Gesichtsschutz.
S 45 Im Notfall oder falls Sie sich unwohl fühlen, suchen 
Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf (zeigen Sie das Etikett 
wenn möglich).

Wirkstoff: Natriumhypochlorid < 50g/kg (5%) (EINECS 
231-668-3)

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Mitteln 
verwenden, da gefährliche Gase wie Chlorid freigesetzt 

Reinigungsmittel 

Desinfektionsmittel und 
für Hydromassagewannen

Reinigungsmittel 

       GEBRAUCHSANWEISUNG

Einatmung: 

Nach Einatmen von Chlorid bringen Sie die 
betroffene Person sofort an die frische Luft und 
stellen Sie sicher, dass sie körperlich und seelisch 
zur Ruhe kommt. Bei Irritationen, sofort 
medizinische Hilfe holen.

Kontakt mit Haut: 

Entfernen Sie sofort verunreinigte Kleidung. 
Reinigen Sie betroffene Stellen mit Seife und 
lauwarmem Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe 
auf.

Kontakt mit Augen: 

Nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen heraus. Spülen Sie 
Ihre Augen mit reinem, fließendem - wenn 
möglich - lauwarmem Wasser für ca. 10-15min 
während Sie Ihre Augenlider weit offen halten. 
Suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Beim Verzehr: 

Bringen Sie die betroffene Person an einen 
ruhigen Ort. Spülen Sie deren Mund mit Wasser 
(nur wenn die Person bei Bewusstsein ist). Leiten 
Sie nie Erbrechen ein. Suchen Sie unverzüglich 
medizinische Hilfe auf und zeigen Sie das Präparat 
oder das Etikett.

PE-HD
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 Contains also water. 
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