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Eigenschaften 
iQproxil ist ein gebrauchfertiges Desinfektionsmittel mit 
hervorragender Wirksamkeit gegen Schimmelpilze.  
iQproxil ist einfach und sicher in der Handhabung. Während der 
Desinfektion wird nur Sauerstoff (O2) und Wasser freigesetzt. Als 
Aktivstoff wird Wasserstoffperoxid verwendet, welches in einem 
aufwendigen Verfahren stabilisiert und in der Wirkung gegen 
Mikroorganismen katalytisch (Silber) verstärkt wurde. Dadurch 
wird eine um ein Vielfaches verbesserte anti-mikrobielle Wir-
kung gegenüber normalem Wasserstoffperoxid erreicht. 
iQproxil setzt keine giftigen Dämpfe frei und ist weder karzino-
gen (krebsfördernd) noch mutagen (genverändernd). 
 
Einsatzgebiet 
Zur Desinfektion von schimmelpilzbefallenen Wand- und De-
ckenflächen. Anwendbar auf mikrobiell befallenen Putzen, Farb-
anstriche, Beton, Kalksandstein, Ziegelsichtmauerwerk, Gipskar-
tonplatten, Tapeten sowie Beton-Dachsteinen und Ton-Ziegeln. 
iQproxil nur auf Oberflächen anwenden, die überstrichen 
werden. 
 
Verarbeitung /Auftrag 
Schimmelbekämpfung (Innenflächen) 
Schimmelflecken vor den eigentlichen Reinigungsarbeiten 1x 
mit wenig (ca. 0.5-1dl/m2) iQproxil besprühen, um möglichst 
viele Sporen zu inaktivieren. (Beim Abreiben würden sonst gros-
se Mengen keimfähiger Sporen aufgewirbelt, welche u. U. ande-
re Stellen im Haus befallen könnten). Nach Möglichkeiten ca. 2-4 
Std. einwirken lassen. 
Nach der ersten Behandlung mit iQproxil folgt ein gründliches 
Abwaschen, Abbürsten/Abreiben der Konidienträger (sichtbarer 
Schimmelrasen) mit einer Kunststoffbürste und mit Warmwas-
ser. Anschliessend gut trocknen lassen.  
Nach der Reinigung erfolgt eine zweite Desinfektion, um ev. 
immer noch vorhandene Schimmelbestandteile sicher abzutö-
ten. Nach der zweiten Applikation Fläche nicht mehr abwaschen. 
Zur Nachbehandlung empfehlen wir die behandelte Fläche mit 
diffusionsoffene iQ Innenfarben zu beschichten.  
 

Bei starkem Befall, bei Tapeten und bei dichten Mehrfachanstri-
chen ist es notwendig, die oberste Wandschicht (Tapete oder 
alte Wandanstriche) zu entfernen, anstatt nur die Oberfläche zu 
reinigen. In ganz schlimmen Fällen muss allenfalls sogar der 
befallene Putz mit dem Hammer abgeschlagen werden. Hier 
kann ev. vorgängig etwas Haarspray aufgesprüht werden, um 
die Sporen an Ort und Stelle zu fixieren. Entfernte Wandteile 
anschliessend sofort entsorgen. 
Alternativ kann auch die Dünnbeschichtung iQisozem einge-
setzt werden. 
 
Bei gestrichenen Aussenflächen 
iQproxil nur auf Flächen anwenden, die überstrichen wer-
den! Untergrund mit HD reinigen, bei starker Verschmutzung 
(vorausgehend an iQproxil) mit iQclean 100 A oder S. Danach 
Desinfektion mit iQproxil, 2fach auftragen, nicht Abwaschen.  
 
Verbrauch 
Je nach Befallsintensität ca. 0.1 - 0.3 l/m2  
 
Gebinde Grösse: 1 L mit/ohne Sprühkopf, 5L, 10 L. 
 

Technische Daten 
Form: flüssig 
Farbton: farblos 
Viskosität: verarbeitungsfertig 
pH-Wert bei 20°C: 2 – 2,5 
Spezifisches Gewicht: ca. 1,01g/cm3 

Zusammensetzung: Wasserstoffperoxid: 5g/100g, Silber: 
0.005g/100g. 
 
Verträglichkeit 
Nicht mit andersartigen Materialien mischen. iQproxil ist nicht 
als Zusatz zur nachträglichen fungiziden/algiziden Ausrüstung 
von Farben und Putzen geeignet.  
 
Lagerung 
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Immer stehend im Originalgebinde an einem trockenen, küh-
len Ort lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Von brenn-
baren Stoffen fernhalten. Das Produkt ist während mindestens 
12 Monaten haltbar.  
 
Werkzeugreinigung 
Geräte, Gefässe mehrmals mit Frischwasser von Trinkwasser-
qualität abzuspülen.  
 
Entsorgung 
Entsorgung gemäss behördlichen Vorschriften. Nicht mit dem 
Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
 
Wichtige Hinweise 
iQproxil wirkt in der verwendeten Konzentration reizend 
(leicht ätzend). Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe 
und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  Bei Kontakt mit 
den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhanden Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen.  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einho-
len/ärztliche Hilfe hinzuziehen 
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Etikette 
vorweisen. Bei Hautkontakt betroffene Stellen sofort mit viel 
Wasser abwaschen, an diesen Hautstellen kann es kurzfristig zu 
weißen, juckenden Hautverfärbungen kommen, diese sind 
jedoch unbedenklich und verschwinden innerhalb kurzer Zeit. 
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
Umweltgefährlich. Darf nicht für die Wasserdesinfektion in 
öffentliche Schwimmbäder angewendet werden. 
 
Weisse Wandfarbe (Titandioxidpigmente) sowie Kunststoff-
oberflächen (Kunststoff-Fensterrahmen) und lackierte Oberflä-
chen können nach der Behandlung durch Oxidation leichte 
Verfärbungen zeigen.  Vor der Anwendung Vorversuche an 
geeigneten Stellen anbringen.  
Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstanden 
sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.  
Transport: Keine besonderen Schutzmassnahmen erforderlich. 
Nicht kennzeichnungspflichtig gem. Gefahrenstoffverordnung.  
Weitere Angaben: gem. Sicherheitsdatenblatt.  
BAG Zulassungs-Nr.:  CHZN2562 
Baua Registriernummer: N-43683 + N-43684 

 


