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„Große Begeisterung über das
rege Besucherinteresse“

Julia Hinrichs, Marketing Hygiene International,

Marktmanagement Medical/ Dental 

n Im Mittelpunkt der schülke Produktpräsentationen für
die auf der IDS versammelte Dentalbranche waren die
neuen mikrozid premium wipes im Softpack zur Flächendes-
infektion sowie desderman pure zur hygienischen und chir-
urgischen Händedesinfektion. 

Große Begeisterung herrschte bei schülke über das rege
Besucherinteresse am eigens für die IDS konzipierten neuen
Messestand: Informationen wurden ausgetauscht, Muster
übergeben und Fachgespräche mit den Kollegen aus dem In-
und Ausland geführt. Am Ende konnte sich schülke über ein
ausgesprochen positives Feedback freuen.

Viel Anklang fanden auch die verschiedenen Aktionen, die
an jedem Messetag präsentiert wurden: Dienstag bis Don-
nerstag gab es eine wunderbar pflegende Hand-
massage, Freitag und Samstag konnten sich Pra-
xisteams durch eine professionelle Make-up Be-
ratung inspirieren lassen. Und der desderMAN
war ein vom Messepublikum heftig umschwärm-
ter Partner für gemeinsame Erinnerungsfotos an
die IDS 2011.

schülke nutzte die IDS auch als Startschuss für
ein neues Produkt-Highlight: die innovativen
mikrozid premium wipes zur Flächendesinfek-
tion, die ab sofort im Handel erhältlich sind. Be-
sonders vorteilhaft im Vergleich zu handelsüb-
lichen Tüchern sind die mikrozid premium wipes
durch ihre äußerst hochwertige, extra weiche
Tuchqualität, die handliche Darreichungsform als
Softpack sowie durch ihre extrem hohe Reich-
weite. Schülke sowie der Dentalfachhandel wird
die mikrozid premium wipes auch in den kom-

menden Wochen mit unter-
schiedlichsten Aktionen vorstel-
len und bewerben.

desderman pure, das zweite
Highlight der diesjährigen IDS,
ist ein hochwirksames Spitzen-
produkt zur Händedesinfektion,
das ein besonders breites Wirk-
spektrum aufweist. desderman
pure beinhaltet keine Farb- und
Parfümstoffe und ist somit auch
für empfindliche Haut sehr gut
verträglich; die enthaltenen
rückfettenden Substanzen sor-

gen für reichlich Pflege und hinterlassen ein sehr angeneh-
mes Hautgefühl.

Bis zur nächsten IDS in zwei Jahren wird schülke weiter
forschen und entwickeln – damit die Dentalbranche sich
auch zukünftig über beste hygienische Verhältnisse, ge-
sunde Mitarbeiter und Patienten freuen kann.7
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