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� Unsere neue WL-Serie war und ist derzeit eines
der interessantesten Produkte unseres Hauses und
war auf der Messe unser Highlight. Es dient zur Reini-
gung und auch zur Desinfektion von Betriebswasser-
wegen von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücke
aller Hersteller. Zur WL-Serie gehören die Spraywas-
serkanalreinigungs- und Desinfektionslösung WL-
cid für Turbinen sowie Hand- und Winkelstücke, 
die alkoholfreie Spraywasserkanalreinigungslösung
WL-clean sowie unser WL-dry zum Ausblasen der
Spraywasserkanäle. Das zusätzliche Ausblasen
unterstützt den Reinigungseffekt, ohne dass Rück-
stände den anschließenden Sterilisationsvorgang
beeinflussen. Diese Lösungen reinigen die  gesamten
Wasser- und Luftwege sowie kontaminationsgefähr-
dete Innenbereiche von Bohrstaub, Speichel, Blut und
anderen organischen und anorganischen Rückstän-
den. Mit unserer WL-Serie kann der Zahnarzt der in
der aktuellen RKI-Empfehlung geforderten Sorgfalt
bei der Instrumentenaufbereitung ohne Probleme
nachkommen. 
Mit den Reinigungsautomaten der ATS-Serie bieten
wir ein wirtschaftliches und ganzheitliches Hygiene-
system an, das es dem Praxisbetreiber ermöglicht,
Rechtssicherheit bei der täglichen Arbeit zu erzielen.
ATS steht für: Alpro-Treatment-System – diese Reini-
gungsautomaten für die maschinelle Instrumenten-
aufbereitung erfüllen die Anforderungen an die Auf-
bereitung von Medizinprodukten und erzielt somit ei-
nen geschlossenen Hygienekreislauf. Unsere ATS-Se-
rie überzeugt durch ihre hohe Wirtschaftlichkeit. Sie
verursachen nur sehr niedrige Betriebskosten und
zeichnen sich durch geringe Anschaffungskosten bei
hoher Qualität aus.
Unser weiteres Highlight auf der Messe war unser neu
entwickeltes PrintoSept-ID, deren Wirksamkeit nach
den Kriterien für Lösungen zur Instrumentendesin-
fektion getestet wurde: Mit PrintoSept-ID stellt ALPRO
MEDICAL Zahnarztpraxen eine durch den Verbund
für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) zertifizierte Des-
infektions- und Reinigungslösung für alle Arten von
Abformungen und Zahnersatz zur Verfügung, die
höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Last but not least haben wir auf der IDS die MaxiWipes
präsentiert. Die neu konzipierten MaxiWipes basie-

ren auf unseren PlastiSept-Wipes und dienen zur
schnellen Desinfektion von Oberflächen, Gegenstän-
den, Schwebetischen, Unitgriffen, Geräten, Bedie-
nungstasten sowie Hand- und Winkelstücken. Sie
sind leicht anzuwenden und beeindrucken durch ver-
besserte Qualität mit ihrer Größe (für großflächiges
Arbeiten mit nur einem Tuch).
Die Kundenresonanz auf der IDS 2007 sowohl vom
Handel als auch von Zahnärzten sowie vom Fachper-
sonal aus Praxen und Kliniken war wie erwartet sehr
hoch. Grund hierfür ist das nach wie vor hochaktuelle
Thema „Empfehlung der RKI-Richtlinie 2006“ in
Deutschland. Interessant war auch die Tatsache, dass
ganz besonders ausländische Kunden sich über die
Veränderungen der RKI-Richtlinie informierten. Dies
zeigt, wie hoch der Stellenwert „Infection control“
made in Germany im Ausland ist. Der Bedarf an Infor-
mationen war sehr hoch und somit waren auch die Ge-
spräche auf einem entsprechenden Niveau. Dies hat
bestätigt, dass wir von ALPRO den richtigen Weg mit
unseren Produktlinien eingeschlagen haben und
auch für die Zukunft für unsere Kunden das richtige
Produktprogramm entwickelt haben. 
Insgesamt können wir uns vorstellen, dass der Verlauf
der Messe überaus positiv zu bewerten ist sowohl für
uns als auch für die gesamte Dentalbranche.
Unsere Werbeaktivität wird sich in Fachzeitschriften,
Depots, Fachhandel sowie unserem Außendienst und
Vertrieb widerspiegeln. Wir werden auch durch wei-
tere Schulungen und sonstige Veranstaltungen wei-
ter mit unseren Produkten werben, sie vorstellen und
unseren Kundenstamm somit erweitern. �
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„Der Bedarf 
an Informationen war 

sehr hoch.“
Alfred Hogeback, Geschäftsführer


