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Wasserversorgung – 
innovativ und zuverlässig 

CleanWater bietet Wasserentkeimung auf höchstem Niveau.

Das CleanWater-System ist eine 
innovative, zuverlässige und kos-
tensparende Wasserversorgung für 
die Dentalpraxis. Es wurde speziell 
für die Bedürfnisse der Zahnmedi-
zin entwickelt und seit 2004 erfolg-
reich eingesetzt. CleanWater ent-
keimt das Leitungswasser sowie 
die angeschlossenen Leitungen 
und Geräte. Es verhindert die Bil-
dung von Biofi lm, arbeitet völlig 
autonom und ohne Chemikalien-
zugabe. Das System wird zentral 
installiert und versorgt mehrere 
Dentaleinheiten gleichzeitig. Durch 
die integrierte freie Fallstrecke 
der höchsten Sicherungskategorie 
wird eine gesetzeskonforme und 
wirkungsvolle Systemtrennung der 
Praxisversorgung hergestellt. 

Das CleanWater-System bietet 
einen größeren Komfort und Funk-
tionsumfang als jedes herkömm-
liche Entkeimungssystem. Mit 
dem System können Dentalein-
heiten ohne eigene Entkeimung 
und Sicherungseinrichtung betrie-
ben werden. Das vollautomatische 
Ent keimungs programm verhindert 
Stag nation und sorgt für regel-

mäßige Entkeimung der Leitungen 
auch während Standzeiten. Die Bil-
dung von Biofi lm und Rück-
verkeimung wird zuverlässig unter-
bunden. Regelmäßig wird allein mit 
CleanWater der Keimzahl-Grenz-
wert des RKI unterschritten. Das 
spart Unter halts kosten und Zeit und 
erhöht gleichzeitig die Betriebssi-
cherheit. CleanWater steht für Was-
serhygiene auf höchstem Niveau. ST

Dental Water Technology 
GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 6031 6870256
www.dwt-gmbh.com

Hygienebedarf für 
moderne Dentalpraxen

RUNDAS offeriert eine farbenreiche Produktpalette.

Bei Bedarf an Einmalhand-
schuhen, Mundschutz sowie 
Reinigungs- und Desin-
fektionsmitteln ist die 
RUNDAS GmbH als 
Groß- und Einzel-
handel für Praxis-
bedarf und Hygi-
eneartikel ge nau 
der richtige An-
sprechpa r t ner. 
Die Produkte sind 
qualitativ auf ge-
prüft hohem Level 
mit einem über-
zeugenden Preis-Leis-
tungs-Ver  hältnis. Be reits
ab 100 EUR Netto-Waren-
wert wird in Deutsch land 
versandkostenfrei geliefert. Kurze 
Kommuni ka tionswege kennzeich-
nen das Unternehmen – ob online, 
telefonisch, per E-Mail oder Fax. 

Großer Kundenstamm
Das in Dinslaken am Niederrhein 
ansässige Unternehmen ist bereits 
im neunten Jahr aktiv, mit einer 
ständig wachsenden Kundschaft. 
RUNDAS’ Hauptklientel sind Zahn-

arzt-, KFO-/MKG-Praxen so wie 
Dentallabore aus ganz Deutschland. 
Darüber hinaus zählen auch All-
gemeinmediziner, Pfl egedienste und 
Kliniken zum Kundenkreis – all 
jene, die tagtäglich, verlässlich und 
auf höchs  tem Niveau Hy giene groß-
schreiben. Im Bereich Einmalhand-

schuhe/-mundschutz und Den-
talprodukte fi ndet man im 

Onlineshop unter www.
rundas.de oder im 

Katalog auch Aus-
g e  f a l l e n e r e s , 

zum Beispiel 
Kindermund-
schutz mit 
n ie d  l i c he m 
Marienkäfer-
motiv oder 
s t i l  i s i e r t e m 

Blumenmuster 
oder Absaugka-

nülen, Mundspül-
becher und Hand-

schuhe in vielen Farben. 
Neben den Klassikern in 

Weiß, Blau und Schwarz bietet 
das Unternehmen zum Beispiel 
Nitrilhandschuhe in den Farben 
Apfelgrün, Gelb, Lila, Orange, Pink, 
Rosa und Weinrot an. ST

RUNDAS GmbH
Tel.: +49 2064 6259550
www.rundas.de
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