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„Auf dem Dentalmarkt 
sind wir gut positioniert“

Jochen Weinmann, Geschäftsführer

n Die vorgestellten Neuprodukte umfassen unsere be-
währte Spenderreihe mit einer Vielzahl an programmierba-
ren Funktionsmöglichkeiten. Die neue Generation bietet hier
mehr als nur die Eigenschaften von handelsüblichen, sen-
sorbetriebenen Desinfektionsmittel- und Seifenmittelspen-
dern. Sie kann darüber hinaus per Fernbedienung unter-
schiedlich eingestellt werden. Außerdem werden Ver-
brauchsdaten erfasst und können entsprechend ausgelesen
werden. Neu im Programm sind des Weiteren sensorbetrie-
bene Spender für Schaumseife und -desinfektion. Auch bie-
ten wir Dosierspender für
Mundspülungen an. Ein zu-
sätzliches Feature gibt es 
im Bereich Desinfektion mit 
Einwirkzeitenkontrolle. Hier
entnimmt der Anwender das
Desinfektionsmittel, durch
einen Signalton im einge-
stellten Intervall wird das
Ende der Applikationszeit
angezeigt. Als eine weitere
Neuerung haben wir den
Konzentratdosierspender
vorgestellt. Das Gerät gibt
automatisch die notwendige
Konzentratmenge aus. Um-
ständliches Abmessen und
ungenaue Dosierung gehö-
ren damit der Vergangen-
heit an. Daneben präsen-
tierten wir einen Gipsneu-
tralisationsmittelspender
mit Intervalldosierung. Im eingegebenen Zeitraum gibt die-
ser die entsprechende Menge von Neutralisationsmittel ab,
und verhindert damit ein Erhärten des Gipses im Abscheide-
becken sowie eine unangenehme Geruchsbildung. Ein wei-
teres Highlight war die brandneue Infra Hygiene Station mit
Sensortechnik für den Eingangsbereich, die auch für andere
Branchen angeboten wird. 
Der Schwerpunkt unserer vorgestellten Neuprodukte

lag auf den umfangreichen Nutzungsmöglichkeiten der
INFRATRONIC SOLUTIONS-Spenderlösungen. Unser Ziel
ist es, Arbeitsabläufe hygienischer, effizienter und ein-
facher zu gestalten. Wir bieten Spendersysteme, die auf 
individuelle Bedürfnisse angepasst werden können. 

Die Resonanz der Besucher auf unsere Neuprodukte war
sehr positiv. Das Gleiche gilt auch für unser neues Standkon-
zept. Kleine Videos erklärten kurz und knapp die wichtigsten
Funktionen. Direkte Anwendungsmöglichkeiten und Um-
setzungsbeispiele fanden sich zusätzlich in den angedeute-
ten Arbeitsbereichen auf dem Messestand. Ebenfalls im
Blickpunkt unserer IDS-Präsentation stand die Strom-
versorgung unserer Schränke. Transparente Rückwände 
ermöglichten den sprichwörtlichen Durchblick für einen
fachgerechten Netzstromanschluss. 

Insgesamt hat die IDS in diesem Jahr bei uns einen sehr gu-
ten Eindruck hinterlassen. Auch waren wir sehr über die gute
Position in Halle 10.1 und die damit verbundene räumliche
Nähe zu unseren Handelspartnern erfreut. Ich hoffe, dass
wir international Händler dazugewinnen können und dass
sich aus den zahlreichen Kontakten eine Zusammenarbeit
entwickeln wird. Unser primäres Ziel ist es, in jedem Land 
einen INFRATRONIC SOLUTIONS-Stützpunkthändler zu 
finden, der den Vertrieb unserer Produkte fokussiert. 
Für den Bereich berührungsloser Hygienelösungen stelle

ich fest, dass die Zahnärzte sehr interessiert und offen sind,
und denke, dass unsere Marktstellung im Dentalbereich
weiter ausgebaut werden kann. 7


