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Bewährte Qualität setzt sich durch – das 
gilt natürlich auch für den Hygiene-
bereich. Die KaVo Wipes™ erfreuen sich 
als Oberflächen-Desinfektionstücher in 
den USA (dort vertrieben als CaviWipes™) 
bereits seit über zehn Jahren großer Beliebt-
heit, mit nachgewiesenem Erfolg durch 
die strengen US-Behörden geprüfter 
Breitbandwirksamkeit. Seit Mai 2018 sind 
die neuen KaVo Wipes™ nun auch in 
Deutschland und Österreich erhältlich 
und können über den Dentalfachhandel 
bezogen werden.

Schutz vor Kontaminationen

Die KaVo Wipes™ sind zertifiziert durch 
den VAH (Verbund für Angewandte Hy-
giene e.V.) für die schnelle Reinigung 
und Desinfektion von nicht porösen, 
harten Oberflächen medizinischer Ge-
räte mit Kunststoffen (wie etwa Polycar-
bonat, Polyvinylchlorid, Polypropylen 
und Poly styren), Edelstahl, Glas, Plexi-
glas, nicht porösem Vinyl und Sitzbezü-
gen bzw. Polsterungen sowie lackierten 
Oberflächen.

Die besonders gute Materialverträglich-
keit der KaVo Wipes™ schützt dabei die 
Qualität der wertvollen Geräte. Zudem 
sind sie auch für den Einsatz an nicht porö-

sen Abformmaterialien ge-
eignet. Die neuen Oberflä-
chen-Desinfektionstücher 
wurden getestet und freige-
geben zum Schutz der Ga-
rantie und der Funktionsfä-
higkeit fast aller KaVo-Geräte, 
darunter KaVo-Instrumente, 
KaVo-Behandlungseinheiten 
sowie KaVo-Praxisausstattung 
und -Röntgengeräten.

Nur drei Minuten 
Einwirkzeit

Ein weiterer Vorteil: Die KaVo 
Wipes™ sind sofort gebrauchs-
fertig, ohne Mischen oder Verdünnen. 
Die Einwirkzeit beginnt sofort, und in ma-
ximal drei Minuten ist eine klinische Wirk-
samkeit gegen Bakterien, Viren, Pilze, TB 
und andere Mikroorganismen erreicht, 
die in Dentalpraxen auftreten können. 
Durch diese kurzen Kontaktzeiten sind 
ebenso schnelle wie sichere Arbeits-
abläufe und Patientenwechsel gesichert.

Desinfektionstücher können, wenn sie 
einen hohen Alkoholanteil besitzen, die 
Geräteoberflächen schädigen und dazu 
führen, dass Proteine aushärten und sich 
auf den Flächen festsetzen. Der niedrige 

Alkoholanteil der KaVo Wipes™ hingegen 
führt zu einer geringeren Verdunstung 
sowie längeren Kontaktzeiten – und er-
möglicht so eine sanfte und gründliche 
Reinigung, speziell bei Verunreinigungen 
mit Blut. Zudem sind die Desinfektions-
tücher aufgrund ihres Alkoholanteils von 
unter 20 Prozent nicht brennbar und 
daher sicher zu lagern. Außerdem sind die 
neuen KaVo Wipes™ frei von Duft- und 
Farbstoffen, Bleichmitteln, Aldehyden 
sowie Phenolen – also ganz ohne poten-
ziell krebserregende Inhaltsstoffe.

STARK GEGEN  KONTAMINATION, 

SANFT ZU GERÄTEN

OBERFLÄCHENHYGIENE // Die Wahl des richtigen Desinfektionsmittels für die Geräteoberflächen ist der Schlüssel 
zur Hygienesicherheit und Vermeidung von Kreuzkontaminationen. Doch der häufige Einsatz von Reinigungs-
 mitteln mit hohem Alkoholgehalt auf nicht kompatiblen Oberflächen kann diese angreifen und damit die Qualität 
und  Garantie der wertvollen Geräte schädigen. Die neuen, hocheffektiven KaVo Wipes™ Desinfektionstücher  
hingegen zeichnen sich durch einen niedrigen Alkoholgehalt aus. Sie sind getestet und empfohlen für Geräte von 
KaVo und anderen führenden Dentalmarken und bieten zuverlässigen Schutz gegen Bakterien, Viren, Pilze, TB 
und andere  Mikroorganismen.
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Dafür überzeugen sie umso mehr mit 
einer problemlosen Anwendung: Die 
neuen KaVo Wipes™ sind texturierte und 
besonders haltbare Tücher, die sich beim 
Wischen nicht zusammenziehen und voll 
getränkt bleiben. Durch ihre spezielle 
 Materialstruktur aus strapazierfähigem 
Premium-Vliessubstrat absorbieren sie, 
ohne zu tropfen, reichlich Desinfektions-
lösung und trocknen nicht aus – egal, ob 
man sie als erstes Tuch für die Reinigung 
der Oberflächen oder als zweites Tuch 
für die Desinfektion einsetzt.

Kreuzkontaminationen 
vermeiden

Auf die Frage „Sprühdesinfektion oder 
Wischdesinfektion?“ gibt es eine klare Ant-
wort: Laut einer RKI-Empfehlung sollte die 

Sprühdesinfektion auf solche Bereiche be-
schränkt werden, die nicht durch eine 
Wischdesinfektion erreichbar sind. Da bei 
einer Sprühdesinfektion kleine Tröpfchen 
in die Luft gebracht werden, die einge-
atmet werden oder sich auf der Haut ab-
setzen können, und zudem nur eine 
 unvollständige Benetzung der Flächen 
wahrscheinlich ist, sind gebrauchsfertige 
Breitspektrum-Desinfektionstücher wie 
die neuen KaVo Wipes™ erste Wahl im 
 Praxisalltag.

237,9 Meter Schutz 
in einem Paket

Die neuen KaVo Wipes™ sind erhältlich in 
praktischen Paketen mit 12 Dosen. Jede 
Dose enthält dabei 65 vorgesättigte Tü-
cher von 22,9 x 30,5 cm Größe. „Das be-

deutet: 237,9 Meter fortlaufender Schutz 
pro Paket, und das für deutlich unter 
10 Euro pro Dose“, sagt Luisa Roncoroni, 
Marketing Manager Infection Prevention 
bei KaVo Kerr. „Dank ihres hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnisses lohnen sich 
die neuen KaVo Wipes™ jeden Tag: Sie wi-
schen alles weg – nur nicht die unbezahl-
bare Qualität und Funktionsfähigkeit der 
Geräte von KaVo oder anderer Dental-
marken in der Praxis.“

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 56-0
Fax: 07351 56-1488
info@kavokerr.com
www.kavo.de

© ALPA PROD / Shutterstock.com


