
PRODUKTE12 No. 2/2022

Sie suchen ein Interdentalsystem mit aufeinander abgestimmten Komponenten 
und vielen Anwendungsmöglichkeiten? Dann wird Ihnen das paro®isola F System 
gefallen!

Dank des Bajonettverschlusses ist das paro®isola F System universell einsetz-
bar, vom Handgriff bis zur Schallzahnbürste, von der Handzahnbürste bis zum 
Handy grip. Ganz nach Ihren Bedürfnissen und immer mit einem optimalen Reini-
gungseffekt. Neun verschiedene konische und zylindrische Bürsten sorgen für die 

optimale und effi ziente Reinigung und sind 
für jede Interdentallücke geeignet. Der 
Bajonettverschluss sorgt für ein einfaches 
Handling,  ist  kompatibel  für  die  paro®

Handzahnbürsten mit Interdentalfunktion, 
den Einsatz im Handgriff und im Interdental-
Set. Last, but not least lassen sich die Inter-
dentalbürsten sogar mit der neuen hydro-
dynamischen Schallzahnbürste verwenden, 
die spezielle Interdentalfunktion der paro®-

sonic macht dies möglich.
Das verstehen wir unter „einfach, uni-

versell und effi zient“ – testen Sie das paro®

isola F System! 
Weitere Informationen erhalten Sie un-

ter www.paroswiss.de, gerne schicken wir 
Ihnen Ihr Set noch heute in die Praxis. 

paro/Esro AG
Vertrieb in Deutschland:

ParoSwiss Deutschland GmbH
Tel.: +49 251 60900103 und 
+49 178 6618180
www.paroswiss.de

Einfach, universell 
und effi zient 
Neun Bürstenkopf-Geometrien, vier Anwendungs-
möglichkeiten und nur ein Verbindungssystem.

Handzahnbürste

Handgriff

Handy Grip

Schallzahnbürste

Infos zum Unternehmen

Ein Patient geht, der nächste wartet bereits – 
nun muss jeder Handgriff sitzen: Für das Pra-
xisteam gilt bedingt durch die entste-

henden Aerosole sowie durch direkten Kontakt, den kontami-
nierten Behandlungsbereich schnell und sicher mittels Wisch-
desinfektion aufzubereiten. In nur fünf Minuten umfassend 
wirksam sind die PlastiSept eco Wipes von ALPRO MEDICAL. 
Die alkoholfreien Feuchttücher sind sofort gebrauchsfertig, 
RKI-konform und VAH/DGHM-zertifi ziert. 

Die aldehyd-,  phenol-  und  phosphatfreien  PlastiSept 
eco Wipes wirken umfassend gegen Bakterien (inkl. TBC), 
Pilze sowie alle unbehüllten Viren sowie Noroviren und eig-
nen sich spe ziell für besonders sensible Oberfl ächen, die al-
koholempfi ndlich sind: Sitzfl ächen und Kopfstützen von Be-

handlungseinheiten lassen sich mit den 
PlastiSept eco Wipes ebenso material-
schonend  desinfi zieren  wie  Schwebe-
tische oder Folientastaturen. Dabei ver-
fügen die getränkten Tücher über eine 
gute Haptik und sind angenehm neutral 
im Duft. Dank der speziellen fusselfreien 
Tuchqualität aus 70 Prozent Cellulose und 
30 Prozent Synthetik haben die Tücher 
eine hervorragende Wischleistung und 
Formstabilität. Die Cotton-Touch-Qualität 
ist neben den bewährten 50 g-Tüchern 
jetzt auch für die 30 g-Tücher gegeben. 
Nach dem Wischen mit den PlastiSept 

eco  Wipes  verbleibt  ein  unsichtbarer 
Wirkstoffrückstand auf der Oberfl äche, 

der bewirkt, dass Keime sich dort nicht 
so leicht ausbreiten können. 

Egal, ob Flow Pack, Jumbo oder Maxi – die PlastiSept 
eco Wipes von ALPRO MEDICAL sagen der mikrobiellen Kon-
tamination von Flächen und Gegenständen im zahnärztlichen 
Behandlungsalltag  den  Kampf  an  und  stehen  für  jeden 
Anwendungsbereich in der passenden Pro-
duktgröße und -variante bereit. 

ALPRO MEDICAL GMBH 
Tel.: +49 7725 9392-0
www.alpro-medical.de

Hygienisch sicher auf den ersten Wisch
Gebrauchsfertige Wischdesinfektionstücher für Medizinprodukte von ALPRO MEDICAL.
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ONLINE-ANMELDUNG/
KONGRESSPROGRAMM

www.wiesbadener-forum.info

Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz/WiesbadenProf. Dr. Dr. Knut A. Grötz/Wiesbaden

Jetzt
anmelden!

29./30. April 2022
Wiesbaden – Dorint Pallas Hotel
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