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iCare+ von NSK ist ein Gerät zur
automatischen Reinigung, Desin-
fektion und Pflege dentaler
Übertragungsinstrumente
ohne thermischen Stress. Vier
Instrumente  durchlaufen 
die Reinigungs-, Desinfek-
tions- und Pflegezyklen in
ins gesamt nur dreizehn
Minuten.  Die
 Kombination aus
iCare+ sowie den
Lösungen n.clean und
n.cid gewährleistet eine Elimi -
nation von Viren und Bakte-
rien mit einer Effektivität von
99,999 Prozent (5 Log-Stufen).
Im iCare+ kommen n.clean für
den Reinigungsprozess, n.cid für
den Desinfektionszyklus sowie
das NSK Pflegeöl für die Schmierung
und Pflege der Instrumente zur An -
wendung. 

Das Reinigungsmittel n.clean hat
 einen reinigenden bakteriostatischen
und fungistatischen Effekt, das Desin-
fektionsmittel n.cid einen bakteriziden,
fungiziden und viruziden Effekt gegen
behüllte Viren, Herpes simplex, Influ -
enza und den unbehüllten Adenovirus. 

Einfache Bedienung
Das System verfügt über drei Pro-

gramme: Komplett (Reinigung, Des -

infektion, Pflege),
Reinigung  und
Pflege sowie aus-
schließlich Pfle ge.
Die Verfügbarkeit
der  Reinigungs-
und Desinfektions-
mittel wird über den
Einsatz von Einweg-
flaschen gewährleis-
tet. Die verbrauchten

Produkte werden in
 einer herausnehmbaren

Schublade gesammelt und kön-
nen ohne Risi ko entsorgt werden.
Die Reinigungs- und Desinfek-
tionsprodukte werden nachein-
ander unter Druck und Rotation
in die Instrumente injiziert. 

Das iCare+ ist einfach zu
 bedienen und informiert den Benutzer
mit optischen Anzeigen auf den ersten
Blick über den Zyklusverlauf und über
das Aufbereitungsstadium, in dem sich
das Instrument befindet. Zu Doku -
mentationszwecken werden alle Aufbe-
reitungsdaten vom iCare+ gespeichert
und können per USB-Stick ausgelesen
werden. 

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Viren und Bakterien ade!  
Wiederaufbereitung von Instrumenten ohne Stress. 

Infos zum Unternehmen

Gratis Probepackung und Validierungsanleitung anfragen: 

info@dux-dental.com

DUX Dental
Zonnebaan 14
NL-3542 EC Utrecht 
The Netherlands
Tel. +(31) 30 241 0924
Fax +(31) 30 241 0054
Email: info@dux-dental.com
www.dux-dental.com

Steril und sicher, geht auch einfach und preiswert!

 Einfache Validierung: Leitfaden zur Leistungsbeurteilung
 Gemäß 93/94 EEC, DIN EN 868-5, ISO 11607-1, -2
 Erfüllt die RKI Anforderungen

Der validierbare, selbstklebende Sterilisationsbeutel

ANZEIGE

„NSK iCare+“
[Video]

Größtmögliche  Sicherheit
und Qualität, zusammen mit
einem Maximum an Tra -
gekomfort, verspricht der
Budexx-MPXX ™-
Handschuh der nie -
derländischen Firma
BUDEV BV. Die neu-
artige, in den Niederlanden  ent wi -
ckel te MPXX™-Technologie mi ni miert
dabei das Risiko sowohl der Typ-I-
(Latex allergie) als auch der Typ-IV-
(allergische  Kontakt der ma ti  tis) 
Al lergien. Der Budexx-MPXX™-
Handschuh entspricht nicht nur
 europäischen Standards, wie
z.B. dem EN455, die vorge-
schriebenen Parameter wer-
den sogar noch unterboten.

Sowohl die eigene Her-
stellung als auch die ständigen
Qualitätskontrollen inner-
halb des Produktionsprozes-
ses, aber auch die Überwachung der
Lieferung an den Endverbraucher,
sind die Grundlage dafür, dass 
BUDEV BV ein verlässlicher Partner
in Sachen Praxishygiene ist.

Innovation im Schutz
MPXX™ steht für größtmög-

lichen Schutz und beinhaltet ein

 einzig artiges weltweit paten-
tiertes Waschverfahren.
Der Hauptvorteil der
Technologie besteht

darin, dass die
Menge der Aller-
gene bis auf eine
nicht quantifi-

zierbare Menge reduziert
wird. Darüber hinaus wer-
den chemische Rückstände
so weit vermindert, dass 
sie nicht mehr nach-
weisbar sind. 

Puderfrei, 
beidhändig tragbar und 
 umweltschonend – das sind
Budexx-MPXX™-Handschuhe.
 Darüber hinaus sind sie leicht an- 
und aus ziehbar und eignen sich

 aufgrund ihrer 
speziellen Oberflächen behand lung
besonders gut zum Ar beiten mit
kleinen oder feuchten  In stru menten.

WICHTIG: Budexx-MPXX™-
Handschuhe sind speziell getestet
mit Abdruckmaterialien und zei-
gen weitaus bessere Ergebnisse (im

Vergleich mit synthe -
tischen Alter na tiven)
bezüglich der  Aushär-
tungszeit auf. Budexx-
MPXX™-Hand schu   he
sind in der Spenderbox
mit jeweils 100 Stück
und  zehn  Spender 
pro Karton  ver packt.

Verfügbare Größen: XS, S,
M, L und XL. 

BUDEV BV
Tel.: +31 20 3035071
www.mpxx.com
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Hände brauchen ideale Handschuhe 
Optimaler Schutz und bester Tragekomfort stehen im Vordergrund.


