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Desinfektionsmittel  
nach Vorgaben der WHO
selber herstellen

Dieses Rezept für  Dieses Rezept für  
Desinfektionsmittel geht Desinfektionsmittel geht 
über die Wirkung einfa-über die Wirkung einfa-
cher Desinfektionsmittel cher Desinfektionsmittel 
für den Hausgebrauch für den Hausgebrauch 
hinaus und basiert auf hinaus und basiert auf 
den Empfehlungen der den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorgani- Weltgesundheitsorgani- 
sation (WHO). Es wirkt sation (WHO). Es wirkt 
antibakteriell und antiviral.antibakteriell und antiviral.

Die Zutaten sind in  Die Zutaten sind in  
Drogerie und Apotheke Drogerie und Apotheke 
erhältlich.erhältlich.

Beachte aber, dass Beachte aber, dass 
dieses Mittel dieses Mittel keinenkeinen    
medizinischen Schutz  medizinischen Schutz  
vor Covid-19 und ande- vor Covid-19 und ande- 
ren Viren darstellt. Sich ren Viren darstellt. Sich 
gründlichgründlich die Hände wa- die Hände wa-
schen, zu Hause bleiben schen, zu Hause bleiben 
und Sozialkontakte ver-und Sozialkontakte ver-
meiden, sind die derzeit meiden, sind die derzeit 
sichersten Möglichkeiten sichersten Möglichkeiten 
und erfolgreichsten und erfolgreichsten 
Schutzmaßnahmen, sich Schutzmaßnahmen, sich 
gegen das Corona-Virus gegen das Corona-Virus 
zu schützen.zu schützen.
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WICHTIG: Durch den hohen Alkoholgehalt ist das Desinfektionsmittel leicht entflammbar und kann 
Augen und Atemwege reizen. Deshalb für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

DU BRAUCHST FÜR  
EINEN HALBEN LITER
 » 415 ml Ethanol (96 % Vol.)
 » 22 ml Wasserstoffperoxid 
(3 %ig)

 » 7 ml Glycerin
 » 55 ml abgekochtes oder 
destilliertes Wasser

 » Messbecher
 » Glas-oder Plastikflasche mit 
500 ml Fassungsvermögen

Anleitung
1. Ethanol in die Glas- oder 
Plastikflasche füllen.

2. Wasserstoffperoxid und Gly-
cerin hinzufügen und mit dem 
Wasser auffüllen.

3. Die Flasche schnell fest ver-
schließen. Mehrfach gut schüt-
ten, um alle Zutaten gründlich 
zu vermischen.

4. Für unterwegs kannst du 
das Mittel in eine Sprühflasche 
füllen.

WICHTIG: Das Desinfektions-
mittel muss korrekt angewen-
det wird. Gib eine großzügige 
Menge in eine Hand. Verreibe 
das Mittel in beiden Händen bis 
zur Handwurzel und verteile es 
besonders gründlich auch zwi-
schen den Fingern. 
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