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Quartäre Ammoniumverbindun-
gen, oder QAV, werden aufgrund 
ihrer Desinfektionswirkung in zahl-
reichen Desinfektionsmitteln einge-
setzt. Sie sind haut- und material-
freundlich, geruchsarm und reini-
gungsaktiv. Zudem hinterlassen sie 
einen Wirkstofffi lm auf den behan-
delten Oberfl ächen und haben somit 
einen gewünschten Remanenzeffekt.

Gerade dieser Wirkstofffi lm 
kann jedoch unter Umständen pro-
blematisch sein, da sich im Laufe der 
Zeit Schlieren bilden, die sich mit 
jeder Anwendung immer weiter auf-
bauen. In Kombination mit aldehyd-
haltigen Substanzen kann es zu 
schwer entfernbaren Verfärbungen 
der behandelten Oberfl ächen und 
sogar zu unangenehmen Gerüchen 
kommen. 

Daher entwickelte die Firma 
ALPRO MEDICAL GMBH aus dem 
Schwarzwald ein Desinfektionsmit-
tel für Oberfl ächen, das gänzlich 

ohne QAV, Alkohol, Al-
dehyde oder Phenole aus-
kommt. „PlastiSept eco ist beson-
ders sanft, da es keine materialschä-
digenden oder sensibilisierenden 
Stoffe enthält“, erklärt Alfred Hoge-
back, Geschäftsführer von ALPRO 
MEDICAL. Dennoch ist es umfas-
send wirkungsvoll gegen Bakterien 

inkl. TBC, Hefepilze, 
behüllte Viren und un-

behüllte Noroviren. ST

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: +49 7725 9392-0
www.alpro-medical.de 

Revolutionäre Desinfektion 
PlastiSept eco – besonders sanft ohne QAV und Alkohol. 

ohne QAV, Alkohol, Al-
dehyde oder Phenole aus-

inkl. TBC, Hefepilze, 
behüllte Viren und un-

Vista-Tec ist ein seit 1989 bewährter 
Gesichtsschutz, der sich ideal als 
Teil der Ausrüstung für den Aufbe-

reitungsraum eignet. Vista-Tec ist 
das Schweizer Original und besitzt 
besondere Vorzüge, die immer wie-
der wahrgenommen und ausge-
zeichnet werden. 

Vor allem im Aufbereitungs-
raum darf nicht an der Sicherheit 
gespart werden! Polydentia wählt 

sämtliche Materialien so 
aus, dass ein langlebiges 
und hochwertiges Pro-
dukt entsteht, welches ef-
fi zient schützt, federleicht 
ist und somit auch ein 
längeres Tragen problem-
los möglich macht. 

Das Design basiert 
auf ergonomischen Stu-
dien und zeigt einen pro-
fessionellen Style. Der 
Gesichtsschutz sitzt per-
fekt auf der Nase und 
kann auch über der eige-
nen Brille getragen wer-
den. Vista-Tec ist höhen- 
und winkelverstellbar, 
kratzfest, refl exarm, um-
weltfreundlich und ver-
gilbt nicht. Das weisse 
oder transparente Gestell 
ist sehr langlebig, Schilde 
sind wiederverwend- und 
austauschbar.

Vista-Tec Faceshield 
wurde mehrmals prä-
miert, so zum Beispiel 
mit der Höchstauszeich-
nung (5 Sterne) und als 
„Preferred Product“ von 
Dental Advisor 2008. ST

  

Polydentia SA
Tel.: +41 91 946 29 48
www.polydentia.ch

An Sicherheit nicht sparen
Professionelle Gesichtsschutzsysteme von Polydentia. 

Das CleanWater-System ist eine 
innovative, zuverlässige und kos-
tensparende Wasserversorgung für 
die Dentalpraxis. Es wurde speziell 
für die Bedürfnisse der Zahnmedi-
zin entwickelt und seit 2004 er-
folgreich eingesetzt. 

CleanWater entkeimt das Lei-
tungswasser sowie die angeschlos-
senen Leitungen und Geräte. Es 
verhindert die Bildung von Biofi lm, 
arbeitet völlig autonom und ohne 
Chemikalienzugabe. Das System wird 
zentral installiert und versorgt meh-
rere Dentaleinheiten gleichzeitig. 
Durch die integrierte freie Fallstre-
cke der höchsten Sicherungskatego-
rie wird eine gesetzeskonforme und 

wirkungsvolle Systemtrennung der 
Praxisver sorgung hergestellt. Das 
CleanWater-System bietet einen 
grösseren Komfort und Funktions-
umfang als jedes herkömmliche 
Entkeimungssystem. Mit dem Sys-
tem können Dentaleinheiten ohne 
eigene Entkeimung und Sicherungs-
einrichtung betrieben werden. Das 
vollautomatische Entkeimungspro-
gramm verhindert Stagnation und 
sorgt für regelmässige Entkeimung 
der Leitungen auch während Stand-
zeiten. Die Bildung von Biofi lm und 
Rückverkeimung wird zuverlässig 
unterbunden. Regelmässig wird al-
lein mit CleanWater der Keim-
zahl-Grenzwert des RKI unter-
schritten. Das spart Unterhaltskos-

ten und Zeit und erhöht 
gleichzeitig die Betriebs-
sicherheit. 

CleanWater steht für 
Wasserhygiene auf höchs-
tem Niveau. ST

Dental Water Technology 
GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 6031 687 02 56
www.dwt-gmbh.com 

Wasserversorgung – 
innovativ und zuverlässig 
CleanWater bietet Wasserentkeimung auf höchstem Niveau.

rie wird eine gesetzeskonforme und 
schritten. Das spart Unterhaltskos-

ten und Zeit und erhöht 
gleichzeitig die Betriebs-
sicherheit. 

Wasserhygiene auf höchs-
tem Niveau. 

Dental Water Technology 
GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 6031 687 02 56
www.dwt-gmbh.com 

Vista-Tec Faceshield – Gesichtsschutz
Art.Nr. Beschreibung 

5624/W 1 Gestell weiss + 10 Schutzschilde 

5624/T 1 Gestell transparent + 10 Schutzschilde



DENTAL BERN 9. – 11. Juni 2016. DER SSO Kongress. DIE Fachmesse. DAS Ereignis.

Wer hingeht, 
weiss mehr!


