
Unser Rat zu guter inmu-Hygiene:

Alle Arten von Inmu-Bezügen können entfernt und in der Waschmaschine oder von 
Hand gewaschen werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett oder finden 
Sie Informationen auf unserer Website https://inmutouch.com/de/support/

Wir empfehlen Ihnen, die Waschanleitung zu befolgen. Es ist jedoch möglich, das inmu-

DANCE-Bezüge sowie inmuRELAX-Polyesterbezüge bei 95 ° C * zu waschen, wenn eine 
erhöhte Hygiene erforderlich ist. (Hinweis: Dies gilt nicht für inmuRELAX-Bezüge aus 
Bio-Baumwolle.) *Das Waschen bei höheren Temperaturen kann zu geringfügigen Veränderungen der Farbe 
und Qualität des Bezuges führen.

Sowohl der äußere als auch der innere Bezug des inmu können mit einem feuchten 
Tuch mit Wasser und Seife abgewischt und mit einem Desinfektionstuch oder anderen 
ethanolhaltigen Mitteln gereinigt werden.

Wenn der inmu von mehreren Benutzern verwendet wird, z. B. in einer Einrichtung, emp-
fehlen wir den Kauf zusätzlicher Bezüge. Somit kann der Bezug gewechselt werden, be-
vor ein neuer Benutzer den Inmu in die Hände bekommt.

Es ist nicht genau bekannt, wie lange Viren auf Oberflächen überleben können, aber es 
wird geschätzt, dass es einige Stunden bis einige Tage sein können. Die Infektion kann 
nicht allein durch Berühren von Objekten übertragen werden, auf denen das Virus vor-
handen ist. Bei einer Infektion muss das Virus mit den Schleimhäuten von Mund, Nase 
oder Augen in Kontakt kommen. Wir empfehlen Ihnen, den Rat des Gesundheitsamts zu 
befolgen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren: https://www.sst.dk/en/corona.

Hygienehinweise zum inmuRELAX und inmuDANCE

In dieser besonderen Zeit liegt ein besonderer Schwerpunkt auf guter Hygiene. Der inmu ist so konzipiert, dass er 
berührt werden kann und in engem physischen Kontakt mit dem Benutzer steht, weshalb er auch leicht zu waschen 
und zu pflegen ist. Hier haben wir einen Überblick darüber, wie Sie Ihren inmu einfach reinigen können.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@inmutouch.de oder lesen Sie mehr auf unserer Website www.inmutouch.de

!


