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Der Weg zur handkontaktfreien All-in-one-Wasserarmatur
miscea – die Erfolgsgeschichte, die in einer Garage begann …
Die Idee, eine vollständig sensorgesteuerte Wasser
armatur zu entwickeln, die nicht nur Wasser, son
dern auch mehrere Flüssigkeiten wie Seife und
Desinfektionsmittel spenden kann, ist 1999 von
einem deutschen Ingenieur und seinem niederlän
dischen Partner in einer kleinen Garage entstan
den. Ihre Vision war es, Gesundheitseinrichtungen
dabei zu unterstützen, die Händehygiene nachhal
tig zu verbessern. Sie arbeiteten an einer All-inone-Wasserarmatur,  welche  ohne  Handkontakt
bedient werden und alle notwendigen Flüssigkei
ten bereitstellen sollte. Nach vielen gescheiterten
Versuchen, Prototypen, jahrelanger Forschung und
Entwicklung  entstand  die  erste  funktionsfähige
Spenderarmatur.  Als  das  Unternehmen  miscea

2003 offiziell gegründet wurde, war diese unter
dem Namen alfa-innovations im Handel erhältlich.

Der Weg zum Marktführer
miscea ist heute ein in Privatbesitz befindli
ches Unternehmen mit Hauptsitz und Produktions
stätte in der Nähe von Berlin. Als Marktführer für
hygienische Sensorarmatursysteme mit integrier
ten Spendern hat miscea die Art und Weise revolu
tioniert, wie sich Fachpersonal der Gesundheitsund Medizinbranche die Hände wäscht und des
infiziert.
Das Kerngeschäft des Unternehmens ist auch
heute noch die Entwicklung und Produktion von
innovativen, optisch ansprechenden und zuverläs

sigen Handhygienelösungen. Die einzigartige Kom
bination, hygienisch und ergonomisch Wasser,
Seife und Desinfektionsmittel zu erhalten sowie
die Wassertemperatur berührungslos zu ändern,
macht miscea zur bevorzugten Marke für die
Händehygiene in medizinischen Einrichtungen. Mit
mehreren Patenten für diese einzigartige Techno
logie ist miscea das einzige Unternehmen, welches
eine Komplettlösung anbietet und seine Produkte
über ein Netzwerk vertrauenswürdiger Partner in
mehr als 40 Ländern weltweit vermarktet.

standards suchen und moderne Ästhetik bevor
zugen. Durch die harmonische Balance von inno
vativer Technologie, Funktionalität und Design ist
das Modell «miscea CLASSIC» bestens geeignet,
um Handhygiene zu optimieren. Das Risiko einer
Kreuzkontamination und die damit verbundene
Verbreitung von Krankheitserregern werden dras
tisch reduziert. Hygienisches und komfortables
Waschen und Desinfizieren der Hände wird auch
Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen.

Höchste Hygienestandards
und moderne Ästhetik

miscea GmbH

Die Sensorarmatursysteme von miscea sind die
ideale Wahl für diejenigen, die höchste Hygiene
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