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SicherheitSinformationen

Erstickungsgefahr durch verschluckte 
Kleinteile!

 ▶ Stellen Sie sicher, dass Kinder unter 
drei Jahren keinen Zugang zum 
portHy haben.

Verbrennungsgefahr durch ent zün
detes oder explodierendes Des in fek
tions mittel!

 ▶ Sprühen Sie nicht auf offene 
Flammen.

 ▶ Halten Sie den portHy fern von:
 � Hitze
 � Offenem Feuer
 � Funken
 � Zündquellen

Gesundheitsschäden durch 
Einatmen von verdampftem 
Desinfektionsmittel! 

 ▶ Atmen Sie den Sprühnebel oder aus 
dem Desinfektionsmittelbehälter 
entweichende Gase nicht ein.

 ▶ Verschließen Sie den Kordel schlauch 
und den Des in fek tions mittel behälter 
sofort nach Befüllen des portHys.

Alkoholvergiftung durch 
verschlucktes Desinfektions mittel!

 ▶ Sprühen Sie nicht in den Mund.
 ▶ Wenn Sie Desinfektionsmittel ver
schluckt haben, spülen Sie den 
Mund aus und trinken Sie reichlich 
Wasser nach.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haf
tung bei auftretenden Schäden durch:
 � Missachtung der Sicherheits hinweise.
 � Eine von dieser Gebrauchs an wei sung 

abweichende Anwendung.

 � Nutzung eines anderen Desinfektions
mittels, insbesondere eines 
alkoholischen Desinfektionsmittels. 

1. Sicherheitsinformationen

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der portHy ist ausschließlich für folgende 
Verwendung bestimmt:
 � Als Spender für zugelassene  

Des in fek tions mittel.
 � Zur hygienischen Desinfektion von 

Händen und Flächen.
 � Als Smart phoneKette.

Fehlanwendung
In folgenden Fällen ist die Nutzung des 
portHys untersagt:
 � Bei Hautunverträglichkeiten gegen

über Kunstfasern, Aluminium oder 
Kunststoffen (z. B. TPU, PC, PVC).

 � Bei starker Belastung des Kordel
schlauchs (z. B. durch Zerren, Über
dehnen, Reißen).

 � Bei starker Belastung des 
Kegelstutzen an den Kordelenden.

 � Bei Befüllung mit nicht zugelassenen 
Flüssigkeiten.

 � Bei Befüllung mit einem 
alkoholbasiertem Desinfektionsmittel.

 � Bei Einsatz als Waffe.

Allgemeine Sicherheitshinweise

 A VORSICHT!
Gefahr durch Nichtbeachtung der 
Gebrauchsanweisung!
Diese Anleitung enthält wichtige In for 
ma tionen für den sicheren Um gang mit 
dem portHy. Auf mög liche Ge fah ren 
wird besonders hin ge wiesen.

 ▶ Lesen Sie diese Gebrauchs an wei
sung sorgfältig durch.

 ▶ Befolgen Sie die Sicher heits hin wei
se in dieser Gebrauchs an wei sung.

Bewahren Sie die Gebrauchs an wei sung 
zugänglich auf.
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Produktinformationen

2. Produktinformationen
Übersicht portHy
Es gibt den portHy in zwei Varianten:
 � Mit portHy Smart phone hülle
 � Mit „Holdy“ zur Anbringung Ihrer  

eigenen Smart phone hülle.

A

C

B

portHy mit portHy Smart phone hülle
A portHy Smart phone hülle
B Kordelschlauch
C Längenverstelleinheit

D

FG

E

portHy mit „Holdy“
D „Holdy“
E Lasche
F Rundkarabiner
G Öse

I
H

Sprühdüse
H Kegelstutzen
I Sprühkopf

Spritze mit stumpfer Kanüle

„Sterilyte HD Deluxe“Desinfektionsmittel

Lieferumfang
 � portHy – mit portHy Smart phone hülle 

oder mit „Holdy“
 � Desinfektionsmittelbehälter (250 ml)
 � Spritze (mit stumpfer Kanüle)
 � Gebrauchsanweisung

Desinfektionsmittel
Der portHy darf nur mit  
dem original  
„Sterilyte HD Deluxe“  
Desinfektionsmittel befüllt            
werden. Das Sicherheitsdatenblatt ist zu 
beachten.

Produktklassifizierung
Das „Sterilyte HD Deluxe“ 
Desinfektionsmittel ist ein Biozidprodukt 
für die menschliche Hygiene gemäß 
Verordnung (EU) 2012/528 über die 
Bereitstellung und Verwendung von 
Biozidprodukten.
Der portHy ist kein Medizinprodukt 
gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 
über Medizinprodukte.

Kontakt und Support
Weitere Informa tio nen, nützliche Links 
und Unterstützung finden Sie auf der 
portHyHomepage.

 � www.porthy.com 
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Gebrauch

3. Gebrauch
portHy auspacken

 ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Voll
ständigkeit.

 ▶ Kontrollieren Sie den portHy auf 
Beschädigungen.

 ▶ Entsorgen Sie das Verpackungs
material.

 ¨ „Verpackungsmaterial entsorgen“

Nur bei der Variante mit portHy Smart
phone hülle:

 ▶ Lösen Sie die Schutzfolie von der 
Smart phone hülle.

Nur bei der Variante mit „Holdy“: 
Eigene Smart phone hülle anbringen

1.

2.

2.

3.

 ▶ Öffnen Sie den Rundkarabiner.
 ▶ Ziehen Sie die Lasche des „Holdys“ 
aus dem Rundkarabiner.

 ▶ Führen Sie die Lasche des „Holdys“ 
durch die obere Öffnung Ihrer Smart
phone hülle.

 ▶ Richten Sie das „Holdy“ in Ihrer 
Smart phone hülle mittig aus.

 ▶ Lösen Sie die Schutzfolie von der 
Klebefläche des „Holdys“.

 ▶ Kleben Sie das „Holdy“ in Ihrer 
Smart phone hülle fest.

 ▶ Schieben Sie die Öse in  
der Lasche des „Holdys“  
in den Rundkarabiner.

portHy befüllen

HINWEIS
Sachschaden durch Des in fek tions
mittel!

 ▶ Befüllen Sie den portHy nicht über 
empfindlichen Oberflächen.

 ▶ Nutzen Sie eine abwaschbare Unter
lage.

 ▶ Verschließen Sie den Kor del schlauch 
und den Des  in fek tions mittel behälter 
nach dem Befüllen ordnungsgemäß.

 ▶ Stellen Sie sicher, dass nach dem 
Befüllen kein Des in fek tionsmittel in 
der Auffüllvorrichtung zurückbleibt.

 � Für eine sichere Befüllung des 
portHys empfehlen wir:
 � Die Handlungsschritte in Ruhe 

durchzuführen.
 � Den portHy an einem 

ge schütz ten Ort zu befüllen.
 � Das Smartphone vor der 

Befüllung vom portHy zu trennen.
 � Den Kordelschlauch für mehr 

Bewegungsfreiheit aus der Längen
verstelleinheit zu lösen.

 ¨ „Kordelschlauch lösen“

Auf der portHyHomepage finden Sie 
ein OnlineTutorial zum Befüllen des 
portHys.

 � www.porthy.com/pages/tutorial
 ▶ Stellen Sie den Des in fek tionsmittel
behälter auf eine ebene und 
unempfindliche Oberfläche.

 ▶ Nehmen Sie die Kanüle aus dem 
Inneren der Spritze heraus.
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Gebrauch

2.
1.

 ▶ Stecken Sie die Kanüle auf die Spritze.
 ▶ Schrauben Sie die Kanüle an die 
Spritze. Achten Sie auf einen festen 
Sitz.

 ▶ Öffnen Sie den Des in fek tionsmittel
behälter.

 ▶ Nehmen Sie zum Aufziehen der 
Spritze beide Hände.

1.
2.

2.

 ▶ Stellen Sie die Kanüle auf den Boden 
des Des in fek tionsmittel behälters.

Um den vollständig entleerten portHy 
zu befüllen, wird eine komplett 
aufgezogene Spritzenfüllung in den 
Kordelschlauch hinein gespritzt.

 ▶ Ziehen Sie die Spritze bis zum 
Ende des Spritzenkörpers mit 
Desinfektionsmittel auf.

 ▶ Halten Sie beide Enden des Kordel
schlauchs so, dass sie höher liegen als 
der übrige portHy.

HINWEIS
Sachschaden durch abgerissenen 
Kegelstutzen!

 ▶ Zerren Sie die Sprühdüse nicht mit 
Gewalt vom Kordelschlauch.

1.

2.

 ▶ Fassen Sie an einem Ende des Kordel
schlauchs den Kegelstutzen mit 
Daumen und Zeigefinger.

 ▶ Schrauben Sie den Sprühkopf 
vorsichtig vom Kegelstutzen ab.

 ▶ Ziehen Sie den Sprühkopf aus dem 
Kegelstutzen.

 ▶ Legen Sie den Sprühkopf zur Seite.
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Gebrauch

Der portHy kann nur komplett be füllt 
werden, wenn die Luft im Kordel schlauch 
entweichen kann.

 ▶ Nehmen Sie am anderen Ende des 
Kordelschlauchs den Sprühkopf ab.

So stellen Sie die notwendige Luft durch
fuhr sicher.

1.

2.

 ▶ Führen Sie die Kanüle in den 
ge  öff neten Kegelstutzen.

 ▶ Spritzen Sie den Inhalt der Spritze 
behutsam in den Kordelschlauch.

1.

2.

3.

 ▶ Schrauben Sie die Sprühpumpen auf 
die geöffneten Kegel stutzen.

 ▶ Stellen Sie sicher, dass der Kordel
schlauch an beiden Enden fest 
verschlossen ist.

HINWEIS
Sachschäden durch Überlaufen des 
portHys!

 ▶ Stellen Sie sicher, dass durch einen 
wiederholten Befüllvorgang zur 
vollständigen Befüllung des portHys 
das Desinfektionsmittel nicht 
überläuft.

 ▶ Wir empfehlen den portHy nur mit 
einer kompletten Spritzenfüllung zu 
befüllen.

 ▶ Schließen Sie nach der Befüllung den 
Des in fek tions mittel behälter.

 ▶ Lagern Sie den Des in fek tionsmittel
behälter und die Spritze (mit Kanüle) 
an einem sicheren Ort.

portHy nachfüllen
Ein gefüllter Kordelschlauch reicht für ca. 
600 Sprühstöße.

 ▶ Wenn aus einer Sprühpumpe kein 
Desinfektionsmittel austritt, nutzen Sie 
die zweite Sprühpumpe.

 ▶ Wenn aus beiden Sprühpumpen kein 
Desinfektionsmittel austritt, füllen Sie 
den Kordelschlauch nach.

Kordelschlauch einstellen 

 ▶ Regulieren Sie die Größe der Trage
schlaufe des portHys, indem Sie 
die Enden des Kordel schlauchs 
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PfleGe

innerhalb der Längen ver stell ein heit 
verschieben. 

 ▶ Tragen Sie den portHy so, dass 
beide Sprühköpfe griffbereit sind.

 � Der portHy funktioniert am besten, 
wenn sich die zwei Sprühpumpen 
am tiefsten Punkt des Kordel
schlauchs befinden und auf dem 
Kopf stehen.

Kordelschlauch lösen
 ▶ Halten Sie mit einer Hand die 
Längenverstelleinheit fest.

 ▶ Drücken Sie den Kordelschlauch 
un mittelbar vor der Län gen ver stell
ein heit mit Daumen und Zeigefinger 
der anderen Hand zusammen.

 ▶ Ziehen Sie den Kordelschlauch vor
sichtig aus der Län gen ver stell ein
heit.

Zum Befestigen des Kor del schlauchs 
führen Sie die Hand lungs schritte in 
um ge kehrter Reihenfolge durch.

Hände und Flächen desinfizieren

 A VORSICHT!
Augenreizung durch Desinfektions mittel!

 ▶ Sprühen Sie nicht ins Auge.
 ▶ Wenn Desinfektionsmittel ins Auge 
gelangt ist, spülen Sie das Auge 
mehrere Minuten mit Wasser. 

 A VORSICHT!
Schädigung der Atemwege durch 
Desinfektionsmittel!

 ▶ Atmen Sie den bei Gebrauch des 
portHys austretenden Sprüh nebel 
nicht ein.

HINWEIS
Sachschaden durch ungewollte Be tä
ti gung der Sprühpumpen!

 ▶ Stellen Sie sicher, dass die Sprüh
pum pen nicht unbeabsichtigt 
ausgelöst werden.

Nach Befüllen des Kordelschlauchs tritt 
erst nach mehrfachem Drücken der 
Sprühpumpe Des in fek tionsmittel aus.

 ▶ Drücken Sie auf die Sprühpumpe,  
bis Desinfektionsmittel austritt.

 ▶ Drücken Sie weiter, bis Sie die ge  wün
schte Men ge Desinfek tions mittel auf 
der Hand oder Fläche haben.

4. Pflege
 ▶ Wenn das Textilgewebe des Kor del
schlauchs verschmutzt ist, reinigen 
Sie den Kor del schlauch ausschließlich 
durch Handwäsche.

5. Entsorgung

Verpackungsmaterial entsorgen
 ▶ Entsorgen Sie Verpackungsmaterial in 
der Wertstofftonne.

portHy entsorgen
 ▶ Informieren Sie sich vor der Ent
sor gung des portHys (inklusive 
Abfüllvorrichtung) und des Des in
fek tions mittels über die örtlichen 
Vorschriften und Gesetze.
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