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Pünktlich zur IDS in Köln präsentierte
hawo mit dem ValiPak® (hd 380 WSI-V)
das weltweit erste validierbare Bal -
kensiegelgerät für das Verschließen
 siegelbarer Beutel und Schläuche. Das
kompakte Siegelgerät der preisgekrön-
ten hawo GENERATION EASY-Serie
wurde  speziell für den Einsatz in kleinen
me dizinischen Einrichtungen konzi-
piert und liefert als erstes Gerät seiner
Klasse gemäß der DIN EN ISO 11607-2
normkonforme Siegelergebnisse.

Die 2010 veröffentlichte Norm 
DIN 58953:2010 und die Empfehlung
des Robert Koch-Institutes (RKI) ordnen

den Verpackungsprozess bei Verwendung
von bestimmungsgemäß kritischen
Medizinprodukten als integralen Be-
standteil der Instrumentenaufbereitung
ein. Sie fordern daher auch explizit vali-
dierbare  Verpackungsprozesse nach DIN
EN ISO 11607-2 und  damit den Einsatz
von professionellem Equipment auch in
zahnmedizinischen  Einrichtungen.

Hightech-Sensoren 
und integrierte 
Seal Check-Funktion

Wichtigste Neuerungen sind die
Hightech-Sensoren zur Überwachung

der kritischen Prozessparameter Tem-
peratur, Siegeldruck und Siegelzeit. 
Bei Über- oder Unterschreiten der
 festgelegten Werte wird der Anwender
alarmiert und der Fehler im Display an-
gezeigt.

Ebenfalls neu ist die integrierte
Seal Check-Funktion zur rou tine -
mäßigen Kontrolle der Siegelnäh te:
Zusammen mit den extrabreiten 
hawo Seal Check dent-Indikator -
streifen können mögliche Fehler über
die gesamte Stempelbreite aufgedeckt
werden. Das ValiPak® zeichnet dabei
die Werte für Tem pe ra tur, Siegeldruck

und Siegel zeit auf und zeigt
diese nacheinander im Display
an. Es lässt sich mittels Schnitt-
stelle problemlos in die Praxis-
software integrieren.

Wirtschaftlichkeit 
und Umweltschutz

Automatische   Abschalt-
funktion, kurze Aufheiz- und
Wiederaufheizzeiten, ge rin ger
Stromverbrauch und Ver zicht
auf schadstoffhaltige Verschleiß -
teile im Siegelsystem (z. B. PTFE)
 reduzieren den Wartungs- und

Materialaufwand auf ein Minimum. 
Das Unternehmen hawo mit Sitz in

Mosbach bei Stuttgart vertreibt sei ne
Produkte in über 100 Ländern und wur -
de jüngst in das „Lexikon der  deutschen
Weltmarktführer“ aufgenommen. Das
ValiPak® wurde 2011 mit dem red dot
product design award ausgezeichnet. 

hawo GmbH
Römerring 4
74821 Mosbach
Tel.: 06261 9770-0, Fax: 06261 9770-69
info@hawo.com, www.hawo.com

Sicher Siegeln und Validieren
hawo stellt erstes validierbares Kompaktsiegelgerät 

für den Einsatz in Zahnarztpraxen vor. 

Einfachheit und Anwenderfreundlich-
keit sind zwei der wichtigsten Eigen-
schaften eines Dentalimplantat-Sys-
tems. Der neue Neoss Bohrer-/Instru-
menten-Organizer ist der Schlüssel
dazu, denn er dient der Organisa-
tion, Ablage, Sterilisation
und Infor-
mation. 

Er besteht
aus drei ineinandergreifenden Teilen
für Chirurgie, prothetische Instru-
mente und Ablagefläche. Durch die
Herstellung aus strapazierfähigem
 Silikon kann er einfach gereinigt und
sterilisiert werden.

Der chirurgische Teil des Organi-
zers bietet klare Markierungen für die
Bohrerauswahl und Bohrtiefen auf der
einen Seite und Ablage für Instrumente
und Bohrer während der Sterilisation
auf der anderen. Der mittlere Teil kann
in Kombination oder einzeln für die

prothetische Instrumentenanordnung
genutzt werden. Eine Ablagemöglich-
keit auf der linken Seite bietet Platz 
für Implantate, Deck- oder Abutment -
schrauben und prothetische Kompo-
nenten wie Kronen oder Brücken. 

Eigenschaften 
•Eine einzigartige dreitei-

lige Organisations-
lösung, die kom-
biniert oder in di -
viduell   genutzt

werden kann. 
• Klare Markierungen der Bohr -

tiefen und horizontale Instrumenten -
ablage für die Sterilisation. 

• Ablage für erleichterte Implantataus-
wahl und komfortables Arrangieren
der prothetischen Instrumente. 

• Konkurrenzlose Einfachheit in Bedie-
nung und Reinigung. Ihre Mitarbeiter
werden begeistert sein. 

Neoss GmbH
Im MediaPark 8, 50670 Köln
Tel.: 0221 55405-322
Fax: 0221 55405-522
info@neoss.de, www.neoss-com

Einfachheit neu erfunden
Der Neoss Bohrer-/Instrumenten-Organizer 

mit klaren Markierungen und Ablagemöglichkeiten. 
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