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ZUSAMMENFASSUNG / CONCLUSION 

BEURTEILUNGSKRITERIEN 

Festgelegt von Hohenstein Laboratories (in Anlehnung 
an DIN EN ISO 20743:2013, Anhang F) 

Defined of Hohenstein Laboratories (according to DIN 
EN ISO 20743:2013, Appendix F) 

 
Effiktivität der 

antibakteriellen 
Eigenschaft 

Wert der antibakteriellen 
Wirkung A 
[lg KBE] 

  Efficacy of the 
antibacterial property 

Value of the 
antibacterial efficacy A 

[lg cfu] 
keine A < 2   no A < 2 

signifikant 2  A < 3   significant 2  A < 3 
stark A  3   strong A  3 

Anmerkung: Eine Zertifizierung der antibakteriellen Wirksamkeit 
ist erst ab einer signifikanten Aktivität möglich - unabhängig einer 
Aktivitätseinteilung 

 
 
 
 

 Note: A certificate of the antibacterial activity can be exposed 
only if a significant efficacy is given � independent of the 
antibacterial graduation 

 
 
BEURTEILUNG 

Kontrollen Controls 

Die biologische Aktivität der Teststämme und die 
Ergebnisse der Kontrollversuche waren nicht zu 
beanstanden. Damit war der Versuchsverlauf valide. 

The biological activity of the test strains and the results 
of the controls were not to object. The experimental 
procedure was valid 
 

Probe 20.8.3.0063  Sample 20.8.3.0063 

Unter gegebenen Versuchsbedingungen wurde für die 
untersuchte Probe im Vergleich zum Kontrollmaterial 
(Glasobjektträger) gegenüber den eingesetzten 
Teststämmen Staphylococcus aureus ATCC 6538P und 
Escherichia coli ATCC 8739 eine starke antibakterielle 
Aktivität nachgewiesen. 

There is a strong antibacterial activity with the test 
strains Staphylococcus aureus ATCC 6538P and 
Escherichia coli ATCC 8739 under given test 
conditions for the tested samples, calculated with the 
control material (glass slide). 
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Das Ergebnis bezieht sich nur auf die eingereichten Gegenstände. Der Bericht darf nicht auszugsweise, sondern nur in seinem vollen Umfang weitergegeben werden. Eine Benutzung des 
Berichts zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung Hohensteins zulässig. Rechtsverbindlich ist nur der 
autorisierte Bericht. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Verfahren (Akkreditierungen siehe 
www.hohenstein.de/de/about_hohenstein/accreditation/accreditation.html) � im Bericht mit A gekennzeichnet.  

The results relate only to the samples submitted. This report must only be reproduced in full and not in extract form. Use of the report in advertising or the publication of free interpretations 
of the results is only allowed with the express permission of Hohenstein. Only the authorized report is legally binding. The accreditation applies for the methods listed in the annex to the 
certificate (accreditations see www.hohenstein.de/de/about_hohenstein/accreditation/accreditation.html) � marked A in the report. 
 
 


