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Anwenderfreundliche Hygiene ohne «Nebenwirkung»

Empfindliche Oberflächen mit minimalem Zeitaufwand desinfizieren

Im Praxisalltag ist Zeitökonomie 
ein bedeutender Faktor. Ein neues 
Produkt von Dürr Dental unter-
stützt Zahnärzte deshalb bei der 
schnellen und sicheren Flächen-
desinfektion.

Mit einem Wisch keimfrei
Mit den FD 366 sensitive wipes 
stellen die Experten aus Bietig-
heim-Bissingen gebrauchsfertige 
Desinfektionstücher als weiteren 
Teil der Dürr System-Hygiene vor. 
Die weichen, fein strukturierten 
Tücher sind fusselfrei und nicht 
kratzend. In Verbindung mit der 
alkoholminimierten Tränklösung 
FD 366 sensitive erzielen sie den 
besten materialschonenden Effekt. 
Gleichzeitig entfalten sie ihre volle 
desinfizierende Wirkung bereits 
nach einer Einwirkzeit von nur 
 einer Minute nach VAH. Ausserdem 
trocknen die desinfizierten Ober-
flächen sehr schnell ab, was wei-
tere Zeit einspart. Und weil die zu-
ständige Mitarbeiterin die FD 366 
sensitive wipes nicht selbst trän-
ken muss, sondern direkt verwen-
den kann, werden die Abläufe zu-
sätzlich optimiert.

Gesundheit und Oberflächen 
schützen
Die extragrossen Tücher (30×20 cm) 
eignen sich besonders zur Schnell-
desinfektion empfindlicher Ober-

flächen von Medizinprodukten, wie 
Kunststoffen und Acrylglas. Ebenso 
schonend desinfizieren sie die ge-
samte Behandlungseinheit inklu-
sive der Kunst lederbezüge oder 
Geräteabdeckungen. Das Praxis-
personal kann die Desinfektions-
tücher unter anderem für die Be-
dienfelder von Behandlungsein-
heiten und Geräten benutzen oder 
Hand- und Winkelstücke vor deren 

Aufbereitung nach Herstelleranga-
ben desinfizieren.
Auch das breite Wirkungsspektrum 
überzeugt – denn die FD 366 sen-
sitive wipes basieren auf einer 
effek ti ven Kombination von Alko-
holen und Quartären Ammonium-
verbindungen. Die Formel wirkt 
bakterizid, tuberkulozid, levurozid 
und begrenzt viruzid gegen be-
hüllte Viren. Darüber hinaus be-

kämpft die Lösung unbehüllte 
 Viren wie beispielsweise das Noro- 
Virus.
Das parfümfreie Produkt ist nach 
Anbruch bis zu drei Monate halt-
bar. Es ist als Basis-Set inkl. Spen-
derbox mit 100 Tüchern und mit 
vier Nachfüllpackungen à 100 Tü-
cher erhältlich.
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