
� Mit dem Turbo-Smart Micro wurde auf der

IDS eine echte technische Innovation präsen-

tiert, die auf große Resonanz bei den Zahnärz-

ten stieß. Die weltweit erste vollgesteuerte und

elektronisch überwachte Universalabsaugan-

lage ist mit dem Amalgamabscheider Hydro-

zyklon ISO 18 ausgestattet. Das technische Kon-

zept kam bei Zahnärzten und Dentaldepots

sehr gut an, denn dank der kleinen Baugröße

und dem geringen Gewicht wird dem Techniker

eine schnelle und völlig unproblematische 

Installation ermöglicht.

Die größeren Modelle Turbo-Smart und Turbo-HP wurden vor allem seitens der

Zahnärzteschaft auf dem CATTANI-Stand angefragt.

Die deutlich verstärkte Produktnachfrage von Zahnärzten und Dentallabors nach

unseren Produkten ist besonders positiv einzustufen. Auch die Fachhändler zeig-

ten gegenüber der letzten IDS größeres Interesse an unseren Produkten. 

Der positive Entwicklungstrend bei CATTANI Deutschland hält erfreulicher-

weise auch 2009 an. Wir werden unseren Kurs so beibehalten, wie wir ihn geplant

haben. Nach der IDS steht verstärkt die Einführung des Turbo-Smart Micro im

Vordergrund der Aktivitäten sowie die Verstärkung unserer Präsenz bei den Den-

tallabors. 

Der hohe Qualitätsanspruch, den unser Unternehmen an seine Produkte stellt,

bürgt für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Der Name CATTANI steht aber

auch für ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit – sowohl bei der Anschaffung der

Produkte als auch im täglichen Betrieb. �

CATTANI

„Die verstärkte 
Nachfrage ist besonders positiv 

einzustufen“
Johst-M. Helmes, Geschäftsführer

desderman® N wird 
desderman® pure.
Händedesinfektion:
Ohne Farbe. Ohne Parfüm. 
Pure Leistung.

Schülke & Mayr GmbH
www.schuelke.com | mail@schuelke.com

alkoholisches Präparat zur hygienischen 
und chirurgischen Händedesinfektion

farbstoff- und parfümfrei, daher auch für 
Allergiker geeignet

bakterizid (inkl. Tb)  I  begrenzt viruzid 
gemäß RKI

geprüfte Norovirus-Wirksamkeit gemäß 
neuesten Testmethoden (Murines Norovirus)

VAH/DGHM-gelistet; RKI Liste gem. § 18 IfSG

desderman® pure –
optimierte Hautverträglichkeit 
und bewährt sehr gute Wirk-
samkeit

desderman® pure 100 g Lösung enthalten: 
Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-
2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), 
(Hexadecyl,octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat] – Isopropyltetradecanoat 
(7:2:1), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph. Eur.),
gereinigtes Wasser.  desderman® pure wird zur
hygienischen und chirugischen Händedesinfektion angewendet. Die
arzneilich wirksamen Bestandteile Ethanol und 2-Biphenylol wirken ge-
gen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit 
von desderman® pure gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung 

 desderman® 
pure darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (aller-
gisch) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einen
der sonstigen Bestandteile von desderman® pure sind. desderman® pure 

Gelegentlich 
kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Neben-
wirkungen wie Hautirritationen (z. B. Rötung, Trockenheit) kommen. 
Trotz weiterer Anwendung klingen diese Missempfindungen bereits 
nach 8 – 10 Tagen meist wieder ab. Auch können Kontaktallergien 
auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Neben-
wirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufge-
führt sind.

 Nur äußerlich anwenden. Flammpunkt nach DIN 51 755: 
16 °C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. 
Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnah-
men gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind 
z. B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, 

 Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt. 

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. 

Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksam-

keit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.
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