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e-medic keyboard

Reinigungshinweis 
 
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen und hochwertigen 

Tastatur e-medic von Baaske Medical. Damit Sie sehr lange 

Freude an diesem Produkt haben, sollten Sie, die folgenden 

Punkte beachten:

• Reinigen Sie die Tastatur am besten mit lauwarmem  

Wasser unter Zugabe eines haushaltüblichen Reinigungs-

mittels bzw. zur Desinfektion mit einer Aceton- oder 

Alkohollösung.

• Zur Reinigungsunterstützung oder Trocknung empfehlen 

wir Ihnen, einen weichen Lappen oder Schwamm zu ver-

wenden.

• Bitte meiden Sie den Einsatz von kratzenden oder scheu-

ernden Gegenständen wie Bürsten, Schabern o. ä.

• Von der Reinigung mit Hochdruckreinigern bitten wir 

ebenfalls abzusehen.

Chemische Beständigkeit

Die Silikonummantelung der e-medic-Tastatur ist gegen 

folgende Chemikalien beständig:

• Lösungen (Acetone, Alkohole, Spirituosen)

• Basen (Ammoniak, Potasche, Soda)

• Säuren (Essigsäure 5%, Salpetersäure 10%, Salzsäure 

10%, Phosphorsäure 10%, Schwefelsäure 20%)

• Nahrungsmittel (Bier, Wein, Likör, Kaffee, Cola-Sirup, 

Essig, Mineralwasser)  

Bei anderen Stoffen wird um Rückfrage gebeten.

Cleaning instructions 
 
We would like to congratulate you to your new high quality 

e-medic keyboard by Baaske Medical. In order to ensure a 

long durability we recommend to follow these cleaning and 

handling instructions: 

• Clean the keyboard using warm, regular soap and a soft 

cloth or sponge. If the keyboard needs to be disinfected 

use acetone or alcohol instead.

• Do not use cleaning supplies that could scratch or scrub 

the keyboard, such as brushes or scrapers.

• Do not use high pressure cleaning supplies.

Chemical resistance

The e-medic Silicone coating is resistant against following 

substances:

• Alcohol, acetone, spirits

• alkalines (ammoniac, potassium, soda) 

• Acids (acetic acid 5%, nitric acid 10%, hydrochloric acid 

10%, phosphoric acid 10%, sulphuric acid 20%)

• Foods (beer, wine, liqueur, coffee, cola syrup, vinegar, 

mineral water) 

In case of other substances please contact us.
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