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ªAuf dem Dentalmarkt 
sind wir gut positioniert�

Jochen Weinmann, Gesch�ftsf�hrer

n Die vorgestellten Neuprodukteumfassen
unsere bew�hrte Spenderreihe mit einer Viel-
zahl an programmierbaren Funktionsm�glich-
keiten. Die neue Generation bietet hier mehr als
nur die Eigenschaften von handels�blichen,
sensorbetriebenen Desinfektionsmittel- und
Seifenmittelspendern. Sie kann dar�ber hinaus
per Fernbedienung unterschiedlich eingestellt
werden. Au§erdem werden Verbrauchsdaten
erfasst und k�nnen entsprechend ausgelesen
werden. Neu im Pro-
gramm sind des Wei-
teren sensorbetrie-
bene Spender f�r
Schaumseife und -
desinfektion. Auch
bieten wir Dosier-
spender f�r Mund -
sp�lungen an. Ein zu-
s�tzliches Feature
gibt es 
im Bereich Desinfek-
tion mit 
Einwirkzeitenkon -
trolle. Hierentnimmt
der Anwender das
Desinfektionsmittel,
durch einen Signalton
im eingestellten
Intervall wird das
Ende der Applika -
tionszeit angezeigt.
Als eine weitere Neuerung haben wir den Kon-
zentratdosierspender vorgestellt. Das Ger�t
gibt automatisch die notwendige Konzentrat-
menge aus. Umst�ndliches Abmessen und un-
genaue Dosierung geh�ren damit der Vergan-
genheit an. Daneben pr�sentierten wir einen
Gipsneutralisationsmittelspender mit Inter-
valldosierung. Im eingegebenen Zeitraum gibt
dieser die entsprechende Menge von Neutrali-
sationsmittel ab, und verhindert damit ein Er-
h�rten des Gipses im Abscheidebecken sowie
eine unangenehme Geruchsbildung. Ein wei-
teres Highlight war die brandneue Infra Hy-

giene Station mit Sensortechnik f�r den Ein-
gangsbereich, die auch f�r andere Branchen
angeboten wird. 
Der Schwerpunkt unserer vorgestellten

Neuprodukte lag auf den umfangreichen
Nutzungsm�glichkeiten der INFRATRONIC
SOLUTIONS-Spenderl�sungen. Unser Ziel ist
es, Arbeitsabl�ufe hygienischer, effizienter
und ein-
facher zu gestalten. Wir bieten Spendersys-

teme, die auf 
individuelle Bed�rfnisse angepasst werden
k�nnen. 
Die Resonanz der Besucher auf unsere Neu-

produkte war sehr positiv. Das Gleiche gilt
auch f�r unser neues Standkonzept. Kleine Vi-
deos erkl�rten kurz und knapp die wichtigsten
Funktionen. Direkte Anwendungsm�glichkei-
ten und Umsetzungsbeispiele fanden sich zu-
s�tzlich in den angedeuteten Arbeitsbereichen
auf dem Messestand. Ebenfalls im Blickpunkt
unserer IDS-Pr�sentation stand die Strom-
versorgung unserer Schr�nke. Transparente


