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Wasserhygiene: Erfahrungen aus erster Hand
BLUE SAFETY bietet exklusive Beratung durch Wasserexperten.

Die nächste Generation
Dentalmikroskop Flexion twin exklusiv bei HanChaDent.

DVT-Weltpremiere für den europäischen Markt
Technologiekonzern PreXion stellt zur IDS 2019 neues Hochleistungs-DVT vor.

  Die IDS steht in die-
sem Jahr in der Innova-
tionshalle 2.2 am Messe-
stand A030–B039 und 
A040–B049 ganz im Zei-
chen der Praxishygiene. 
Auf insgesamt 240 Qua-
dratmetern wid met sich 
das Medizintechnologie- 
Unternehmen BLUE SAFETY vom 
12. bis zum 16. März den rechtlichen, 
gesundheitlichen, wirtschaftlichen 
und technischen Aspekten der Wasser-
hygiene für zahnmedi zinische Ein-
richtungen. Den Besuchern bietet 
sich hier die Chance, sich zu infor-
mieren und zu den  Lösungen der 
Wasserexperten beraten zu lassen. 

„Für uns ist die IDS eine Möglich-
keit, noch mehr Zahnärzten und Pra-
xisinhabern zu helfen und direkt mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. So 
können wir individuell auf Probleme, 
die aus schlechter Wasserhygiene re-
sultieren, eingehen und noch vor Ort 
erste Lösungsvorschläge präsentie-
ren“, so Dieter Seemann, Leiter Verkauf 
und Mitglied der Geschäftsführung.

Beratung durch Kollegen
Als Highlight laden die Wasser-

experten drei langjährige Anwen-

der des SAFEWATER 
Hygiene-Technologie- 
Konzepts zur IDS ein. 
Neben Dr. Susie We-
ber, Zahnärztin aus Köln, 
und dem Wuppertaler Zahn-
arzt Arnd Kauert wird Dr. Frank Tols-
dorf, Kaufmännischer Leiter der 
Zahnklinik Witten/Herdecke, Inte-
ressierten von seinen Langzeiterfah-
rungen berichten und am Messestand 
von BLUE SAFETY offene Fragen be-
antworten.

Er kämpfte monatelang ver-
bittert gegen eine Verkeimung mit 
 Le gionellen, bis SAFEWATER die er-
hoffte dauerhafte Lösung brachte. 
„Mit SAFEWATER haben wir eine 
funktionierende Lösung, um die man 
sich nicht mehr kümmern muss. 
 Darüber freut sich auch das Gesund-
heitsamt. Und ich bin mir der Qualität 
unseres Wassers jederzeit sicher und 

muss mir keine Sorgen mehr machen“, 
freut sich Tolsdorf heute. „Darüber hi-
naus spielt für uns als Zahnklinik die 
Rechts sicherheit eine wichtige Rolle, 
die wir mit BLUE  SAFETY gewinnen. 

Wir sind juristisch nicht 
mehr angreifbar.“

(Wasser-) 
Hygiene-Konzept

BLUE SAFETY hat 
sich seit fast zehn Jah-
ren der Entwicklung 
von (Wasser-)Hygiene- 
Konzepten verschrie-
ben. Der Premium- 
Partner des Deutschen 
Zahnärztetags für Pra-
xishygiene forscht, ent -
wickelt und produziert 

unternehmensintern. 
Eigene Installateure implementieren 
und betreuen die Konzepte bei den 
Kunden vor Ort – mit All-
inclusive-Service. Die diffe-
renzierten Fachkompetenzen 
der Mitarbeiter und Koopera-
tionen mit Hygieneinstitu-
ten machen die Münsteraner 
zu absoluten Spezialisten für 
Wasserhygiene.

Mithilfe des ganzheit-
lichen SAFEWATER Hygiene- 
Technologie-Konzepts hat das 
Unternehmen Hygienepro-
bleme bei nunmehr 4.000 
Dentaleinheiten erfolgreich 
gelöst. SAFEWATER entfernt, 

mithilfe zentral zudosierter hypo-
chloriger Säure, bestehenden Biofi lm 
und schützt nachhaltig vor dessen 
Neubildung. Gleichzeitig schont die 
Desinfektionsmethode die Bauteile 
der Dentaleinheiten, während das 
umfassende Dienstleistungspaket den 
Anwender entlastet: Die Wasser-
experten installieren und warten 
nach intensiver Beratung und Be-
standsaufnahme mit eigenen Ser-
vicetechnikern. Jährliche akkredi-
tierte Probenahmen geben dem Praxis-
betreiber Rechtssicherheit. So schützt 
SAFEWATER die Gesundheit und 
spart im Praxisalltag Geld.

Nutzen Sie die Chance, sich mit 
SAFEWATER Anwendern zu unterhal-
ten und mehr über den Nutzen aus 
erster Hand zu erfahren. Besuchen 
Sie die Wasserexperten auf der IDS 
und sichern Sie sich bei der Gelegen-
heit die traditionelle Sammeltasse mit 

der Teilnahmemöglichkeit an exklusi-
ven Gewinnspielen: Nur zur IDS gibt 
es die Spezialedition in edlem Gold.

Sie planen bereits Ihren Messe-
besuch? Dann vereinbaren Sie ein-
fach vorab Ihren Beratungstermin 
am Messestand unter:
www.bluesafety.com/ids2019. 

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwen-

den. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-

information lesen.

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

Stand: 2.2, A030–B039, 
A040–B049

  Kann es einen besseren Anlass 
für die Vorstellung technischer Inno-
vationen im Bereich Mikroskopie 
 geben als die weltgrößte Dentalaus-
stellung? So wird die diesjährige 
IDS in Köln vom 12. bis zum 16. März 
2019 zur Bühne für die erstmalige 
Vorstellung des neuen All-in-one- 
Dentalmikroskops Flexion twin der 
Firma CJ-Optik aus Aßlar.

Das Nachfolgemodell des im Jahr 
2015 in den Markt eingeführten Den-
talmikroskops Flexion wird das fach-
kundige Publikum mit neuen Filtern, 
neuen Technologien, neuen Features 
überraschen und wieder Maßstäbe 
für die Mikroskopie in der modernen 
Zahnheilkunde setzen.

Präsentiert wird es am Gemein-
schaftsstand B021 des Herstellers 
CJ-Optik GmbH & Co. KG und der Firma 
HanChaDent als Exklusiv-Distributor 
für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz in Halle 2.2.

Die beiden Kooperations-
partner können auf 
viele Jahre erfolg-
reicher Zusammen-
arbeit zurückbli-
cken und haben 
dank der stetig stei-
genden Nachfrage mittler-
weile unzählige Projekte ge-
meinsam erfolgreich realisiert. 
Die Palette reicht dabei von der Aus-
stattung mit Einzelgeräten bis zu 
Praxis- Komplettlösungen mit Video- 

und Bildübertragung für Mitbeob-
achtung und Bilddokumentation.

Sowohl der Vertrieb als auch der 
Service rund um das Thema Mikro-
skop, Mikroskop-Zubehör, Lupenbril-
len und Licht gewinnen immer mehr 
an Bedeutung. Der hervorragende 
Service bei HanChaDent umfasst so-
wohl die ausführliche und unverbind-
liche Beratung und Demonstration 
der technischen Mög-
lichkeiten vor Ort 
als auch die erstklas-
sige technische Be-
treuung nach dem 
Kauf. 

HanChaDent
Tel.: +49 34296 43823
www.hanchadent.de

Stand: 2.2, B021

  Kaum ein anderes Unternehmen am 
Markt ist so spezialisiert auf die drei-
dimensionale Röntgendiagnostik wie 
 PreXion aus Japan. Mit weit über 15 Jah-
ren Erfahrung in softwareunter stützter 
3D-Bildgebung bieten die PreXion-Sys-
teme herausragende Prä zision für die 
 sichere Diagnostik und Planung in der 
Zahnmedizin. Ab sofort ist PreXion auch 
auf dem deutschen Markt vertreten und 
sorgt mit einer Weltpremiere zur IDS 2019 
gleich mal für Aufsehen: Auf der Messe 
Köln in Halle 2.2 wird am Stand B081 
des japa nischen Technologiekonzerns 
 PreXion das neue DVT- Gerät  PreXion3D 
EX PLORER vorgestellt. Die leistungsstar-
ken und extra für den europäischen 
Markt entwickelten Systemkomponenten 
 ermöglichen eine außegewöhnliche Kom-
bination aus präzisester Bildgebung, gro-
ßem Bildausschnitt, geringer Strahlenbe-
lastung, sicherer Diagnostik und digitaler 
Planung für alle Indikationsbereiche. Mit 
der Präzision und Fachkompetenz von 
PreXion haben Be-
handler den rich tigen 
Partner an ihrer Seite.

Jetzt unter:
ids2019@prexion.eu 
einen Exklusivtermin 
zur IDS vereinbaren. 

PreXion Europe GmbH
Tel.: +49 6142 4078558
www.prexion.eu

Stand: 2.2, B081
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