
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 

Controletti Bedienungsanleitung 

 
 

Verwendung 
1. Controletti  unsichtbar aufsprühen 
Bitte die ausgewählten Stellen, Flächen oder Gegenstände mit CONTROLETTI dezent und damit 
unsichtbar besprühen. CONTROLETTI ist mit UV-Pigmenten versehen und kann nur unter UV-Licht 
sichtbar gemacht werden. Beim Besprühen wirkt die Flüssigkeit wie Wasser. Sie erkennen deutlich, 
was Sie eingesprüht haben. Es genügt ein geringer Sprühnebel auf die zu reinigenden Flächen, um 
diese zu markieren. 

 

2. Controletti trocknen und desinfizierend einwirken lassen 
Damit die Reinigungskraft CONTROLETTI nicht erkennen kann, sollte man kurz warten, bis die 
Flüssigkeit getrocknet ist. Wichtig: CONTROLETTI enthält Inhaltstoffe, die desinfizierende 
Eigenschaften haben – wenn die Reinigungskraft nicht putzt oder nur drüber wischt, ist die Stelle auf 
jeden Fall desinfiziert. 

 

3. Die Reinigungskraft reinigen lassen 
Nun kann die Reinigungskraft wie immer ihre Arbeit verrichten. CONTROLETTI ist völlig unsichtbar. 
Die spätere Kontrolle verläuft absolut unauffällig und diskret. 

 

4. Mit UV-Licht kontrollieren 
Nun kommt die Kontrolle mit der mitgelieferten UV-Lampe. Die Lampe in die Hand nehmen und auf die 
zuvor besprühten Stellen leuchten. Unter dem violett-blauen Licht wird die Flüssigkeit sichtbar, sie 
erscheint stark grün leuchtend. Wenn alles gründlich gereinigt wurde, sind keine grünen Spuren mehr 
erkennbar, wenn nicht oder nicht gründlich gereinigt wurde, sieht man grüne Rückstände und Spuren 
deutlich. 

 

 

 

 



Hinweise  beachten: 

-‐ vor gebrauch kurz Flasche schütteln 
-‐ Sprühflaschenkopf muss beim Lagern und Transport der Flasche auf OFF stehen. Nur vor dem 

Aufsprühen den Sprühflaschenkopf auf ON stellen 
-‐ Flaschenetikett beachten 
-‐ Controletti wurde von uns auf verschiedenen Oberflächen getestet und ließ sich fast immer 

rückstandslos entfernen. Sicherheitshalber sollten sie bei kritischen und spröden Oberflächen 
die Reinigungskontrollflüssigkeit an einer kleinen Stelle des Prüfobjekts testen. 

-‐ Prüfen sie ebenfalls den Einsatz an Geräten in der Medizin Technik.  

 

Infos	  zu	  den	  verschiedenen	  Oberflächen	  bzw.	  die	  möglichen	  Ergebnisse	  mit	  Controletti:	  	  
	  
Auf	  Flächen	  die	  komplett	  versiegelt	  sind	  lässt	  sich	  die	  Controletti	  UV-‐Reinigungskontrolle	  
rückstandslos	  entfernen.	  Oftmals	  lässt	  sich	  eine	  nicht	  komplette	  Versiegelung	  mit	  dem	  bloßen	  
Auge	  nicht	  erkennen	  (wie	  bei	  Ihrer	  Toilettenbrille).	  	  
	  
Es	  gibt	  3	  mögliche	  Reinigungsergebnisse	  mit	  der	  Controletti	  UV-‐Reinigungskontrolle.	  
	  
1. 	  	  	  	  	  	  	  	  Auf	  der	  zu	  reinigende	  Fläche	  sind	  keine	  Rückstände	  von	  Controletti	  UV-‐

Reinigungskontrolle	  zu	  erkennen	  (optimales	  Ergebnis)	  	  
2. 	  	  	  	  	  	  	  	  Auf	  der	  zu	  reinigende	  Fläche	  sind	  Rückstände	  zu	  erkennen	  (Ergebnis	  ist	  abhängig	  von	  der	  

Menge	  der	  Rückstände)	  
3. 	  	  	  	  	  	  	  	  Auf	  der	  zu	  reinigende	  Fläche	  sind	  Restrückstände	  zu	  erkennen	  die	  nicht	  komplett	  

entfernt	  werden	  konnten.	  Man	  erkennt	  das	  gereinigt	  wurde,	  aber	  die	  Controletti	  UV-‐
Reinigungskontrolle	  lässt	  sich	  nicht	  Rückstandslos	  entfernen.	  (Dies	  ist	  dann	  der	  Fall,	  wenn	  
die	  Oberfläche	  nicht	  komplett	  versiegelt	  ist.	  	  
Wenn	  Flächen	  nicht	  komplett	  versiegelt	  sind,	  sind	  diese	  Flächen	  besonders	  
gefährdet	  	  da	  sich	  dort	  besonders	  gut	  Bakterien,	  Pilze	  usw.	  absetzen	  können.	  	  
Controletti	  UV-‐Reinigungskontrolle	  deckt	  Schwachstellen	  im	  Reinigungsbereichen	  auf.	  
Sollte	  die	  Reinigungskontrolle	  also	  	  nicht	  Rückstandslos	  entfernt	  werden	  können	  ist	  
dies	  eine	  potenzielle	  Schwachstelle	  im	  Reinigungsbereich	  und	  sollte	  besonders	  gut	  
gereinigt	  bzw.	  desinfiziert	  werden.	   

 

 

Batterien einlegen bzw. wechseln: 

schrauben sie den unteren Lampenteil der UV-Lampe ab und entnehmen sie den Batterieblock.  
Entnehmen bzw. setzen sie die Batterien (3x AAA Batterien, achten sie auf die richtige Polarität der 
Batterien und Kennzeichnung + und -) ein. Setzen sie den Batterieblock (Pfeilrichtung beachten) 
wieder in die UV-Lampe ein und schrauben den unteren Lampenteil  wie auf. Durch Drücken des 
unteren Lampenteilbodens lässt sich die UV-Lampe ein bzw. ausschalten.  

 

 

 



 

 

Sicherheitshinweise 

-‐ Bitte verwenden sie die Produkte nur für die in der Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der 
Umgebung des Produktes.  

-‐ Ein umbauen oder das verändern der Produkte beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
-‐ Führen sie Reparaturen nicht selber durch 
-‐ Behandeln sie die Produkte sorgfältig. Keine Stöße Schläge oder sonstige Belastungen auf die 

Produkte einwirken lassen.  
-‐ Halten sie die UV-Lampe fern von Feuchtigkeit und Hitze.  
-‐ Die UV-Lampe strahlt UV-Strahlung aus. Vermeiden sie dauerhaftes Bestrahlen von Haut und 

Augen.  
-‐ Beachten sie die Sicherheitshinweise auf dem Flaschenetikett 
-‐ Die Produkte dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen 
-‐ Nehmen sie die Batterien bei längerem lagern aus der UV-Lampe. 

 

Entsorgen: 

Wenn sie die Produkte oder einzelne Komponenten außer Betrieb nehmen bzw. entsorgen, bringen 
sie diese zu der nächsten Recyclingstelle. Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen 
fachgerecht entsorgt werden.  

 

 

Weitere Informationen und Hinweise finden sie unter: 

www.1a-reinigungskontrolle.de 
Stand: 10.12.2014 

	  


