
Um Sie in Ihrem Praxisalltag und 
auf Ihrem Weg in das Post-Corona-
Zeitalter bestmöglich zu unterstüt-
zen, hat sich BLUE SAFETY, im Zuge 
eines Jubiläumsangebots, etwas ganz 
Besonderes überlegt. Wenn Sie sich 

jetzt für SAFEWATER und damit 
rechtssichere Wasserhygiene ent-
scheiden, bekommen Sie eins von 
hundert iPad Pro 12.9" und einen 
passenden Apple Pencil* gratis dazu 
– auf Wunsch sogar personalisiert. 

So erhalten Sie sinnvolle Unter-
stützung in der Krise. Denn Monate 
des  Corona-bedingten  Stillstands 

und  der  reduzierten  Patienten-
ströme liegen hinter Ihnen. In erster 
Linie eine wirtschaftliche Heraus-
forderung für Sie. Doch auch hygie-
nisch hat die Pandemie Auswirkun-
gen auf Ihre Zahnarztpraxis. Denn 

überall, wo Wasser steht, bilden sich 
Biofi lme – so auch in den Wasser 
führenden Systemen Ihrer Praxis. 
Die Gefahr: Wasserkeime wie Legio-
nellen oder Pseudomonaden kön-
nen  zur  gesundheitlichen  Bedro-
hung werden. Und auch rechtliche 
Konsequenzen  können  im  Falle 
einer Infektion folgen. 

Praxiserfolg steigern
Das  SAFEWATER  Hygiene-

Technologie-Konzept lässt Biofi l-

men und Wasserkeimen in Ihrer 
Praxis keine Chance. Die Kombina-
tion aus innovativer Technologie 
und austariertem Full Service sorgt 
für dauerhaft hygienisch einwand-
freies Wasser. Auch nach längeren 

Stillstandszeiten sind Sie auf der 
gesundheitlich sicheren Seite. 

Wie? Mithilfe maßgeschneider-
ter Spülpläne, die Ihr Praxisteam 
systematisch anleiten und die Wir-
kung der Technologie sicherstellen. 
Alles  andere  übernehmen  die 
Wasser experten im Rahmen des Full 
Service-Pakets, inklusive jährlichen 
Wartungen  sowie  akkreditierten 
Probenahmen. So können Sie sich 
als Praxisinhaber auf Ihr Kernge-
schäft, die Behandlung, konzentrie-

ren. Und sind beim Thema Wasser-
hygiene absolut (rechts)sicher auf-
gestellt.  

Praxiskommunikation 
für Umsatzsteigerung

Ebenfalls im Full Service der 
Wasserexperten für Sie inbegriffen: 
Ein wertvolles Marketing-Paket, mit 
dem Sie Ihre Sichtbarkeit weiter op-
timieren. So kommunizieren Sie Ihr 
Hygieneengagement direkt an Ihre 
Patienten und vor allem die, die es 
noch werden sollen. Signalisieren Sie 
Sicherheit und stärken Sie so das 
Vertrauen,  damit  Ihre  Patienten 
wieder in Ihre Praxis kommen.  

Denn Hygiene war bereits vor 
Corona der zweitwichtigste Faktor 
von Patienten, sich für eine Praxis 
zu entscheiden – das belegt eine 
Bertelsmann-Studie von 2018. Das 
Coronavirus hat diesen Aspekt noch 
einmal bestätigt oder sogar ver-
stärkt.

Bis zu 10.000 Euro 
jährlich sparen

Darüber hinaus berichten die 
inzwischen weit über 1.000 Anwen-
derpraxen immer wieder von massi-
vem Einsparungspotenzial. Bis zu 
10.000 Euro jährlich lassen sich dank 
weniger Reparaturaufwand und sin-
kenden Betriebsmittelkosten sparen. 
Wertvolles Geld, das Sie an anderer 
Stelle gewinnbringend reinvestieren 
können. 

Einer von den Langzeitanwen-
dern ist Dr. Tobias Neumann, Zahn-

arzt aus Templin. Sein Fazit zu 
SAFEWATER: „Wir sparen seitdem 
nicht nur zahlreiche Reparaturkos-
ten, sondern auch viel Geld für Des-
infektionsmittel.  Zudem  ist  die 
Handhabung  unkompliziert  und 
mein Team muss nicht mehr ständig 
Chemie nachfüllen. Und auch ich 
muss mir keine Gedanken mehr 
machen, es funktioniert einfach.“ 

Gratis-Beratung vereinbaren
Geld  sparen,  Rechtssicherheit 

gewinnen, Gesundheit schützen und 
Praxiskommunikation ausbauen – 
entscheiden  Sie  sich  jetzt  für 
SAFEWATER und sichern Sie sich 
im selben Zuge eines von hundert 
iPad  Pro  12.9"  inklusive  Apple 
Pencil*. Der Weg zu Ihrem maß-
geschneiderten Wasserhygiene-Kon-
zept führt über eine kostenfreie, un-
verbindliche Beratung in Ihrer Pra-
xis oder per Video-Konferenz. Jetzt 
unter www.bluesafety.com/Loesung, 
00800 88552288 oder per WhatsApp 
unter +49 171 9910018 Ihren Ter-
min vereinbaren. DT

Hinweis: Biozid-
produkte vorsichtig 
verwenden. Vor 
Gebrauch stets Etikett 
und Produktinforma-
tion lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Rechtssichere Wasserhygiene und iPad Pro gratis dazu
Jetzt mit SAFEWATER doppelt profi tieren.

Infos zum Unternehmen

Die Firma SciCan aus der COLTENE-Unter-
nehmensgruppe bringt mit dem Kammerauto-
klav BRAVO G4 einen hochmodernen Sterili-
sator der Klasse B auf den Markt. Dank durch-
dachtem Design erfüllt der EN 13060-kon-
forme Autoklav alle Praxisanforderungen an 
Sicherheit, Effi zienz und Funktionalität. Inner-
halb von 33 Minuten sterilisiert und trocknet 
der SciCan BRAVO G4 In strumente zuverlässig 
und effektiv. Zur Verbesserung der Dampfpene-
tration entfernt ein Vorvakuum zyklus die Luft 
im Gerät, der Nachvakuumzyklus sorgt für eine 
ver lässliche Trocknung, sodass die In strumente 
direkt für den nächsten Einsatz bereit sind. 

Praktische Funktionen wie ein program-
mierbarer Startzeitpunkt oder automatische 
Wartungs- und Testprogramme erleichtern 
zusätzlich die Abläufe in der Praxis. Außerdem 
verfügt der SciCan BRAVO G4 über verschie-

dene Optionen zum Befüllen und Entleeren 
des Behälters. Für eine wirksame Sterilisation 
überwacht ein elektronisches Steuerungssys-
tem mit Autostop-Funktion die Einhaltung 
aller kritischen Parameter, die Datenprotokol-
lierung erfolgt automatisch. Per Ethernet-
Schnittstelle greifen Praxismitarbeiter bequem 
vom Smartphone oder Computer auf Zyklus-
daten und Wartungsinformationen zu. 

Erhältlich ist der BRAVO  G4 in drei 
verschiedenen Größen mit 17 l, 22 l und 28 l 
Kammervolumen je nach individuellem Ka -
pa zitätsbedarf. Weitere Informationen zum 
BRAVO G4-Kammerautoklav  fi nden interes-
sierte Zahnärzte unter www.scican.com. DT

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 7575300
www.coltene.com

Trinkwasser ist eines der am besten kontrol-
lierten Lebensmittel überhaupt. Dennoch kön-
nen sich natürlich vorkommende Bakterien, 
wie z. B. Legionellen, unter bestimmten Um-
ständen explosionsartig vermehren und ein 
erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen.

Dazu gehören Wassertemperaturen zwi-
schen 25 und 55 Grad Celsius, Stagnation im 
Leitungsnetz und minderwertige Materialien 
der Rohre und Wasserhähne, welche als Nähr-
boden dienen können. Wussten Sie, dass Trink-
wasser, das länger als vier Stunden in den Lei-
tungen gestanden hat, schon NICHT mehr 
zum Trinken und zur Zubereitung von Lebens-
mitteln verwendet werden sollte?

Wir von miscea haben uns mit diesem 
Thema intensiv auseinandergesetzt und eine 
Lösung erarbeitet. Im Rahmen der DVGW-
Zertifi zierung all unserer Produkte wurden 
alle mit Wasser in Kontakt stehenden Werk-
stoffe auf die hygienische Unbedenklichkeit im 
Hinblick auf die Migration chemischer Sub-

stanzen und das Wachstum von Mikroorganis-
men untersucht.

Aber auch durch eine hygienische Sensor-
armatur kann bakteriell verunreinigtes Wasser 
fl ießen, wenn dieses im vorgelagerten Hausnetz 
kontaminiert wurde. Aus diesem Grund haben 
wir unsere Armatursysteme zusätzlich mit einer 
programmierbaren Spülfunktion ausgestattet. 
Diese ist werksseitig nicht aktiv und kann über 
die optionale miscea Fern bedienung aktiviert 
werden. Wenn die Armaturen über einen länge-
ren Zeitraum nicht benutzt werden, wird die 
Kalt- und Warmwasserleitung automatisch ge-
spült. Mit dieser Funktion wird die Wasserqua-
lität Ihrer Praxis auch in Schließzeiten erfolg-
reich gesichert und die Gesundheit von Patien-
ten und Personal nachhaltig geschützt. DT

miscea GmbH
Tel.: +49 33701 3553-0
www.miscea.com

Die Firma SciCan aus der COLTENE-Unter-
nehmensgruppe bringt mit dem Kammerauto-
klav BRAVO G4 einen hochmodernen Sterili-

des Behälters. Für eine wirksame Sterilisation 
überwacht ein elektronisches Steuerungssys-
tem mit Autostop-Funktion die Einhaltung 

Die Firma SciCan aus der COLTENE-Unter-
dene Optionen zum Befüllen und Entleeren 
des Behälters. Für eine wirksame Sterilisation 
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Bravourös sterilisieren – jederzeit
Programmierbarer Kammerautoklav SciCan BRAVO G4 

passt sich Praxisbedürfnissen an.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
Armatursysteme von miscea: 

berührungslos für ein keimfreies Handwascherlebnis.

© miscea

*  Die ersten 100 Neukunden erhalten bei 
Vertragsschluss: 1x Apple iPad Pro 12,9" 
256 GB Wi-Fi + Cellular und 1x Apple 
Pencil (2. Generation).
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