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Oft entscheiden gerade die kleinen
Dinge des Praxisalltags über den Erfolg vie-
ler Stunden Arbeit.Zum Beispiel die Univer-
salkanüle von Dürr Dental – dabei fällt ihre
Anwesenheit nicht einmal auf,weil sie stets
zuverlässig funktioniert, gut in der Hand
liegt und ihren Dienst noch dazu besonders
leise und bescheiden versieht. Aktuell ver-
leiht dem Klassiker die neue Verpackung in
einer peppig-gelben Kulturtasche einen fri-
schen Touch. Der Universalkanüle von Dürr
Dental zählt zu den unverzichtbaren Hilfs-
mitteln bei jeder Behandlung: Durch sie
werden Speichel und Sekret abgesaugt,
ebenso eine möglicherweise mit Keimen
belastete Aerosolwolke.Das ergonomische
Profil der Kanüle gewährleistet bei jeder
Handhabungstechnik ein ermüdungsfreies
Arbeiten. Die Vorteile lassen sich auch un-
mittelbar mit den Sinnen erfassen.So über-
zeugt der Klassiker selbst bei hoher
Absaugleistung durch einen angenehm lei-

sen Geräuschpegel und auch optisch durch
sein gepflegtes Aussehen – kleine Details,
die zum guten Eindruck der Praxis ihren Teil
beitragen. Durch die Normung des Durch-
messers passt die Universalkanüle von
Dürr Dental auf alle gängigen Anschluss-
teile. Zur Anwendung bei den jüngsten Pa-
tienten ist sie problemlos mit Hilfe des
Hand- und Winkelstücks kürzbar. Das be-
sonders ergonomische Design stellt eine
Entwicklungsleistung dar, zu welcher nicht
zuletzt der ständige Dialog mit der Univer-
sität Düsseldorf,Dr.Hilger,geholfen hat.Die

Universalkanüle ist im
Autoklaven bei 134 °C ste-
rilisierbar und lässt sich
viele Male verwenden. Um
die Funktionsweise und
das gewohnte medizi-
nisch-professionelle Er-
scheinungsbild sicherzu-
stellen, sollte sie spätes-
tens nach ihrem hunderts-
ten Einsatz durch eine neue
ersetzt werden. Die Firma
Dürr Dental hat als renom-
mierter Hersteller komplet-
ter dentaler Versorgungs-
einheiten wie Druckluft-
und Absaugsysteme feder-

führend dazu beigetragen, anspruchsvolle
Technologien als „Herz der Praxis“ zu ei-
nem Sympathieträger zu machen. Dies
zeigt sich auch an kleinen Details: Aktuell
wird die Universalkanüle in einer trendigen
gelben Kulturtasche aus der beliebten Dürr
Collection geliefert. Sie stellt nicht nur eine
praktische Aufbewahrungsform für die
Zahnarztpraxis dar,sondern lässt sich auch
anschließend vielfältig verwenden.Die Kul-
turtasche mit je 20 Universalkanülen von
Dürr Dental ist ab sofort im Dentalhandel er-
hältlich.
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Die Dürr Universalkanülen sorgen für eine reibungslose Absaugung.

Bei den Mikrozid® Jumbo-Desinfek-
tionstüchern ist nicht nur der Inhalt (200 Tü-
cher) umfangreicher als in der Normaldose
(150 Tücher),sondern auch das Format des
jeweiligen Einzeltuches. Jedes Jumbo-
Tuch ist etwa doppelt so groß wie ein Nor-
maltuch und eignet sich damit zur Desin-
fektion größerer Geräteflächen. Mikrozid®

Desinfektionstücher sind Medizinprodukte
und eignen sich damit zur Reinigung und
Desinfektion von Medizinprodukten jeder

Art. In allen Fällen, in denen die normalen
Desinfektionstücher zu klein erscheinen,
sind die Mikrozid® Jumbo-Tücher die ide-
ale Alternative. Ein großer Praxistest der

Jumbo-Tücher in hunder-
ten von Praxen ergab fol-
gendes Resultat: 91,8 %
bewerten die Mikrozid®

Jumbo-Tücher mit sehr gut
bzw. gut. 4,1 % jeweils
empfanden die Tücher als
zu feucht bzw. zu trocken.

Fragen Sie Ihren Fach-
handel nach den Konditio-
nen der großen Mikrozid®

Jumbo-Tücher.
Wenn Sie sich selbst

eine Meinung bilden wol-
len, fordern Sie ein
Testmuster der Mikrozid®

Jumbo-Tücher an.
Weitere Fragen beantwortet Ihnen je-

derzeit gern die Produkt-Anwendungsbe-
ratung der Schülke & Mayr GmbH.
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Mikrozid® Jumbo-Desinfektionstücher – mehr Inhalt & größeres Format.


