
Warum sollte man Absauganlagen reinigen?
Absauganlagen müssen täglich viel Speichel, Rückstände und Blut 
verarbeiten. Dabei lagern sich Schmutz und Keime im inneren der 
Anlage ab und können einen Biofi lm bilden, in dem sich die unter-
schiedlichen Keime vermehren können. Dies stellt nicht nur eine 
Keimquelle dar, sondern kann auch dafür verantwortlich sein, dass die 
Leistung der Absauganlage abfällt, oder die Anlage ganz ausfällt. 

Wie kann man sie reinigen und desinfi zieren?
Um die volle Leistung der Absauganlage zu erhalten sollte ein Produkt 
verwendet werden, das sowohl entstandenen Schmutz löst, als auch 
die Bildung von neuen Schmutzherden verhindert. Zudem sollte es des-
infi zierend wirken, sodass die Infektionsgefahr minimiert wird.  
Bei ALPRO verwenden wir hierfür eine bewährte Kombination aus einem 
alkalischen und einem sauren Reiniger – so wird Schmutz wirkungsvoll 
entfernt und  Keime effi zient bekämpft.
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Wie funktioniert die Reinigung?
• 1 – 2 x täglich mit AlproJet-DD spülen
• jeweils einen Liter Gebrauchslösung in die Saugschläuche und in die 

Speischale geben
• gemäß Wirkungsspektrum einwirken lassen
• vor Arbeitsbeginn gut mit Wasser nachspülen 
• 2 x wöchentlich stattdessen AlproJet-W verwenden

Besonders einfach wird die Reinigung mit dem AlproJet MixCup. 
In ihm können zwei Liter Gebrauchslösung angemischt werden – 
anschließend kann ein Liter mit den Saugschläuchen abgesaugt 
werden, sodass noch ein Liter übrig bleibt, um ihn in die Spei-
schale zu geben.

Dosierung
AlproJet-DD:  20 ml
AlproJet-W: 50 ml

Wirksamkeit / Zertifi zierung AlproJet-DD
• bakterizid
• levurozid
• viruzid nach DVV 2012

Carrier-Test mit unbehüllten Adeno- und Noroviren und 
allen behüllten Viren (wie z. B. HBV, HIV, Herpes simplex, 
Infl uenza, Masernvirus, Ebola)

• VAH / DGHM zertifi ziert – 
Instrumentendesinfektion 

Abscheider mit AlproJet Abscheider ohne AlproJet
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Happy Birthday 
AlproJet

25 Jahre 
Sicherheit mit 
dem Original



AlproJet-DD StarterSet

Bestellen Sie jetzt Ihr StarterSet – es enthält alles, was Sie brauchen, 
um mit der optimalen Reinigung, Desinfektion und Pfl ege Ihrer Absaug-
anlagen sofort loszulegen. 

• je 1 x 1 Liter Dosierfl asche AlproJet-DD und AlproJet-W
• je 1 x 5 Liter Kanister AlproJet-DD und AlproJet-W
• 2 Auslaufhähne für die Kanister
• 1 x AlproJet MixCup
• 1 x Spritzfl asche AlproCleaner
• 1 x Musterfl asche SteriCleaner
• 1 x Hygieneplan
• 1 x Produktinformation

AlproJet-W

AlproJet-DD

AlproJet-W ist ein Flüssigkonzentrat für die 
wöchentliche Kontrareinigung Ihrer Absaug–
anlage.
• enthält einen speziellen Eiweißlöser, um Blut 

aufzuspalten und wegzuspülen
• löst Kalk auf
• neutralisiert Wasserstoffperoxid und 

Natriumcarbonat
• sehr materialverträglich
• Amalgamabscheider geeignet

AlproJet-DD ist ein Flüssigkonzentrat für die 
tägliche Reinigung, Desinfektion und Pfl ege 
Ihrer Absauganlage.  
• anhaftender Schmutz wird kraftvoll gelöst
• die Bildung von neuen Schmutzherden wird 

verhindert
• bakterizid, fungizid und viruzid nach DVV 2012
• besonders wirtschaftlich durch zweiprozentige 

Dosierung
• sehr materialverträglich
• Amalgamabscheider geeignet

AlproJet war das erste Produkt der Firma ALPRO. Als wir es vor 25 Jahren 
auf den Markt brachten war die Idee revolutionär: Reinigung von Absaug-
anlagen mit einer Kombination aus dem alkalischen Reiniger AlproJet-D 
und dem sauren Reiniger AlproJet-W. Auf diese Weise werden Absaug-
anlagen nicht nur sauber, sondern auch Keime wirksam bekämpft. 
Heute ist diese Idee zum Industriestandard bei den meisten Herstellern 
geworden und wir feiern mit AlproJet unseren 25. Geburtstag. Damit wir 
aber noch viele weitere Geburtstage mit AlproJet feiern können, haben 
wir die AlproJet-Familie immer wieder überarbeitet und optimiert. So kam 
auch AlproJet-DD hinzu – dieses ist besonders wirtschaftlich, VAH-
zertifi ziert und viruzid nach DVV 2012.

Die ersten Produkte der  ALPRO MEDICAL GMBH waren AlproJet-D und AlproJet-W.

Revolution AlproJet


