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Produkte

 Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Hände-Desinfektion 

mit Bewertung „sehr gut“
Becht4care® Hände-Desinfektionsgel wirkt nicht nur gegen Viren (inklusive  SARS-CoV-2) 
und Bakterien, sondern pflegt und schützt zudem die Haut. Sorgfältig ausgewählte 
Inhaltsstoffe sorgen für Wirksamkeit ohne Kompromisse. Das Gel klebt nicht, riecht 
dezent und angenehm. Es ist klar, farblos, trocknet  die Haut nicht aus und ist frei von 
Phenolen und Aldehyden. Die 500 ml- und 1 l-Flasche verfügen zudem über einen hygie-
nischen Pumpspender. Becht4care® ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen ein 
hygienisch einwandfreier Zustand gewährleistet sein muss. Summa summarum: Für 
 Dermatest® Gründe genug, die Qualität von Becht4care® mit „sehr gut“ zu  bewerten!

Alfred Becht GmbH
Tel.: +49 781 60586-0 • www.becht-online.de

SciCan senkt Preis für Reinigungs- 

und Desinfektionstücher
Die Firma SciCan aus der COLTENE-Unternehmensgruppe teilt mit, dass ihre 
OPTIM 1 Tücher ab sofort um mehr als 40 Prozent günstiger werden. „Die 
global enorm gestiegene Nachfrage macht eine günstigere Produktion mög-
lich. Wir freuen uns, dass wir diesen Vorteil an die Zahnarztpraxen weiter-
geben können“, sagt Stefan Helsing, COO der COLTENE Gruppe. Die Desinfek-
tionstücher haben sich in der Praxis vor allem durch ihre Kombination aus 
schneller, sicherer und schonender Anwendung bewährt. Bereits eine 1-mi-
nütige Einwirkzeit reicht aus, um ein sehr breites Spektrum an Viren und 
Bakterien abzudecken. OPTIM 1 ist nachweislich wirksam gegen schwer ab-
zutötende Krankheitserreger wie Poliovirus, Adenoviren, MNV und SV40. Die 
viruzide Wirksamkeit nach 30 Sekunden Kontaktzeit gilt auch für das Corona-
virus COVID-19, das SARS-assoziierte Coronavirus und das Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS). Neben der Preissenkung sparen OPTIM 1 Tücher unter einem anderen Aspekt 
Geld: Organische Ablagerungen werden mit OPTIM 1 entfernt und die Flächen dabei gleichzeitig desinfiziert. Damit können 
Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsschritt durchgeführt werden, somit benötigen Zahnarztpraxen nur noch ein Tuch 
und reduzieren ihre Verbrauchsmenge. Das Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist nicht toxisch, verursacht keine Reizungen 
der Haut, Augen oder Atemwege und kann auf eine Kennzeichnung mit GHS-Gefahrensymbolen, -Signalwörtern oder -Hin-
weisen verzichten.

SciCan GmbH
Tel.: +49 7561 98343-0 • www.scican.com


