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In Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen 
steht grundsätzlich die Gesundheit des Menschen im Vor-
dergrund. Gleichsam haben sich in den letzten Jahren viele 
Einrichtungen im Gesundheitswesen in moderne Wirt-
schaftsunternehmen gewandelt. 

Durch den zunehmenden Wettbewerb rücken neben wirt-
schaftliche Aspekte immer stärker Qualitätskriterien, u.a. 
die nachhaltige Einhaltung von Hygienestandards und de-
ren öffentliche Wahrnehmung in den Vordergrund. Trotz 
verantwortungsvoller Umsetzung vorhandener Hygiene-
Konzepte ist vielerorts das Risiko, sich während eines 
Krankenhausaufenthaltes mit Keimen zu infizieren, kaum 
gesunken. 

Gleichzeitig nimmt die Sorge vieler Patienten, sich während 
einer stationären Behandlung mit gefährlichen Erregern 
zu infizieren, immer mehr zu. Ein Umstand, dem bei der 
Entscheidung des Patienten für das „richtige“ Krankenhaus 
im Zuge eines bevorstehenden Eingriffs eine wachsende 
Bedeutung zukommt.

BIONI bietet speziell auf die hohen Anforderungen im  
Gesundheitswesen ausgerichtet ein optimal aufeinander 
abgestimmtes Beschichtungsprogramm. Je nach Einsatz- 
gebiet und der künftig zu erwartenden Belastung sowie 
Sensibilität der Räumlichkeiten hält BIONI unterschiedliche 
Spezifikationen und Lösungen bereit, die gemeinsam mit 
dem Fraunhofer Institut (ICT) entwickelt und patentiert 
wurden und in Puncto Hygiene, Gesundheit, Nachhaltig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik neue Maßstäbe setzen:

BIONI®
HEALTHCARE
S O LU T I O N S

BIONI® HEALTHCARE SOLUTIONS  
DAS NEUE ELEMENT IM HYGIENE-KONZEPT 

+
HYGIENE

BIONI Beschichtungen unterstützen bei 
der Einhaltung von Hygienestandards, 
indem Sie die Ausbreitung von Bakterien 
auf der Oberfläche verhindern.

+
GESUNDHEIT

BIONI Beschichtungen erfüllen höchste  
Ansprüche an raumlufthygienische Un-
bedenklichkeit, da sie lösemittelfrei und 
VOC- bzw. emissionsminimiert sind.

+
NACH-
HALTIGKEIT

Bei BIONI Beschichtungen wird auf die 
Zugabe giftiger und umweltschädlicher 
Stoffe verzichtet. Eine hohe Strapazier- 
fähigkeit und Lebensdauer sorgen außer- 
dem für geringere Renovierungs- und  
Instandhaltungskosten.

+
WIRTSCHAFT-
LICHKEIT

BIONI bietet je nach Anwendungsbereich 
individuelle Lösungen und Qualitäten an 
und sorgt durch die Geruchsneutralität 
der Beschichtungen für minimierte Aus-
fallzeiten und eine rasche Wiedernutz-
barkeit der Räume. 

+
ÄSTHETIK

In Krankenhäusern, Kliniken und Arzt-
praxen kommt der Farbgebung eine 
besondere Rolle zu, insbesondere psy-
chologisch. BIONI Beschichtungen kom-
binieren Funktion und Ästhetik und 
ermöglichen nahezu unbegrenzte Farb-
gestaltungen.



BIONI HYGIENIC® Speziell formulierte, patenti erte und raumluft hygienisch unbedenkliche
Innenbeschichtung für hygienisch sensible Anwendungsbereiche

Für alle Bereiche im Gesundheitswesen, insbesondere hygienisch sensible 
und hochsensible Räume sowie Küchenbereiche und Feuchträume.

• verhindert die Ausbreitung von Bakterien an der Oberfl äche    
 (u.a. MRSA >99,99% Redukti on auf der Beschichtung)
• raumluft hygienisch unbedenklich (TÜV zerti fi ziert)
• wohnmedizinisch empfohlen (Zerti fi kat)
• reinigungs- und scheuerbeständig (nach DIN EN 13300)
• umweltverträglich, da ohne Zusatz von Konservierungsmitt eln
• lösemitt el- und weichmacherfrei
• nicht brennbar (nach DIN 4102-1)
• wasserdampfdurchlässig
• sehr geruchsarm (dadurch rasche Wiedernutzbarkeit der bearbeiteten  
 Räume möglich)

GEPRÜFTE QUALITÄT
BIONI Innenbeschichtungen wurden von unabhängigen Insti tuten 
und Prüfl abors unter hygienerelevanten Gesichtspunkten untersucht 
und getestet. 

BEWERTUNG 

BIONI Beschichtungen weisen 
im Vergleich zu Wett bewerbsfarben 
eine maximale Schutzfunkti on auf 
(bis zu 5 log-Stufen).

BIONI Beschichtungen sind sowohl 
gegen die Ansiedlung von gram-
positi ven als auch gramnegati ven 
Bakterien resistent.

BIONI Beschichtungen behalten ihre 
Schutzfunkti on auch nach häufi ger 
Desinfekti on der Oberfl äche.

TESTERGEBNISSE IN ZAHLEN

Bakterienhemmende Eigenschaft en 
an der Beschichtungsoberfl äche:

• MRSA (24h) nach mehrmaliger   
 Desinfekti on: >99,99%
• Staphylococcus aureus: 99,999%
• Enterococcus faecium: 99,999%
• E. coli (96h): 
 nicht nachweisbar
• Pseudomonas aeruginosa: (96h): 
 nicht nachweisbar
• Listeria monocytogenes (96h):
 nicht nachweisbar

Auf Basis der Untersuchungsergebnisse des Insti tuts für 
Krankenhaushygiene und Infekti onskontrolle (IKI) Gießen.

BIONI NATURE®

Für Feuchträume, Standardbereiche, Personalräume und Verwaltung. 

•   wohnmedizinisch empfohlen (Zerti fi kat)
•   reinigungs- und scheuerbeständig 
•   lösemitt el- und weichmacherfrei 
•   wasserdampfdurchlässig

BIONI COMFORT®

Für Standardbereiche, Personalräume, Verwaltung, Flure und Treppenhäuser. 

•   sehr VOC-arm
•   strapazierfähig und scheuerbeständig 
•   hohe Deckkraft  
•   lösemitt el- und weichmacherfrei

•   nicht brennbar (nach DIN 4102-1)
•   wasserdampfdurchlässig
•   geruchsarm

•   umweltverträglich, da ohne Zusatz 
     von Konservierungsmitt eln
•   nicht brennbar (nach DIN 4102-1)
•   sehr geruchsarm

Langzeitschutz gegen
Pilze & Bakterien

desinfekti onsmitt el-
beständig

VOC-arm
(AgBB-zerti fi ziert)

Langzeitschutz gegen
Schimmelpilzbefall

raumluft hygienisch
unbedenklich

VOC-arm
(AgBB-zerti fi ziert)

besonders langlebig

universell einsetzbar

positi v für Raumklima & 
Wohnbehaglichkeit
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Patenti erte und raumluft hygienisch empfohlene Innen-
beschichtung  mit Langzeitschutz gegen Schimmelpilzbefall

Vielseiti g verwendbare und qualitati v hochwerti ge Innen-
beschichtung mit multi funkti onalen Eigenschaft en



Die Ausführungen in diesem Prospekt entsprechen unseren heuti gen Kenntnissen und Erfahrungen. BIONI CS übernimmt keine Gewähr für Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit 
oder Brauchbarkeit der bereitgestellten Informati onen. Jegliche Haft ungsansprüche im Zusammenhang mit diesen Informati onen sind ausgeschlossen.

Anwendungsbereiche & Produkte
für Krankenhäuser, Kliniken, Pfl egeheime, 
Arztpraxen, Reha-Zentren, Reinräume, u.a.

KATEGORIE RÄUME/AKTIVITÄTEN
BIONI

HYGIENIC®
BIONI 

NATURE®
BIONI

COMFORT®

hoch
sensible
Bereiche

•   Operati onssäle
•   Intensivstati onen
•   Chirurgische Waschräume
•   Notaufnahme und Schockräume
•   Asepti sche Bereiche

Küchenbereiche

•   Küchen
•   Kühl- und Lagerräume
•   Catering-Bereiche

sensible 
Bereiche

•   Vorbereitungs- und 
     Aufwachräume
•   Sterilisati onsräume
•   Labors
•   Funkti onsdiagnosti k
•   Behandlungsräume
•   Pati enten-Umkleiden
•   Versorgungs- und 
     Entsorgungsbereiche

Feuchträume

•   Öff entliche Waschräume
•   Badezimmer
•   Wäscherei

Standard-
bereiche

•   Stati onszimmer
•   Pfl egezimmer
•   Aufenthaltsräume
•   Empfangsbereiche

Personal
Verwaltung

Technik

•   Personalräume
•   Büros und Verwaltung
•   Flure und Treppenhäuser
•   Technikräume und Lager

      empfohlen              geeignet




