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INFRATRONIC SOLUTIONS – Weinmann GmbH

„Hygiene rückt immer stärker
in den Fokus“
Jochen Weinmann, Geschäftsführer

n Die diesjährige IDS stand bei uns ganz im
Zeichen unserer neuen Spendergeneration.
Die vorgestellten Produkte umfassen unsere
bewährte Spenderreihe mit einer Vielzahl an
programmierbaren Funktionsmöglichkeiten.
Die neue Generation bietet mehr als die
Eigenschaften handelsüblicher, sensorbetriebener Desinfektions- und Seifenmittelspender. Sie kann darüber hinaus per Fernbedienung eingestellt werden. Zudem werden
Verbrauchsdaten erfasst und können entsprechend ausgelesen werden.
Neu im Programm sind des Weiteren sensorbetriebene Spender für Schaumseife und
-desinfektion. Auch bieten wir Dosierspender
für Mundspülungen an. Ein zusätzliches
Feature gibt es im Bereich Desinfektion mit
Einwirkzeitenkontrolle. Der Anwender entnimmt Desinfektionsmittel und es ertönt der erste akustische
Signalton. Je nach eingestellter Einwirkzeit, z. B. 60 Sekunden,
ertönt der zweite Signalton, der dem Anwender das Ende der
Applikationszeit anzeigt. Als eine weitere Neuerung haben wir
den Konzentratdosierspender vorgestellt. Das Gerät gibt automatisch die notwendige Konzentratmenge, z. B. für die Instrumentendesinfektion, aus. Umständliches Abmessen und ungenaue Dosierung gehören damit der Vergangenheit an.
Daneben präsentierten wir einen Gipsneutralisationsmittelspender mit Intervalldosierung. Im eingegebenen Zeitraum
gibt dieser die entsprechende Menge an Neutralisationsmittel
ab und verhindert damit ein Erhärten des Gipses im Abscheidebecken sowie eine unangenehme Geruchsbildung.
Ein weiteres Highlight war die INFRA HYGIENE STATION für
den Praxis-Eingangsbereich. Nicht nur in der Grippezeit ist es
wichtig, Ansteckungsgefahr zu vermeiden, denn über 80 % der
Infektionen werden über die Hände übertragen.
Optional ist die Säule z. B. mit farbig hinterleuchtetem LEDSchriftzug und einem Bildschirm mit personalisiertem Hygienevideo zur richtigen Händehygiene erhältlich.
Der Schwerpunkt unserer vorgestellten Neuprodukte lag auf
den umfangreichen Nutzungsmöglichkeiten der Infratronic
Solutions Spenderlösungen. Unser Ziel ist es, Arbeitsabläufe
hygienischer, effizienter und einfacher zu gestalten. Wir bieten
Spendersysteme, die auf individuelle Bedürfnisse angepasst
werden können – die intelligente, programmierbare Elektronik
macht es möglich. Alle Geräte sind als Kunststoffausführung in
Weiß sowie als hochwertige Variante in glasperlengestrahlten
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Edelstahl verfügbar. Als weitere Neuheit bieten wir nun die
Edelstahlausführung in pulverbeschichteten RAL-Farben an.
Somit können bei einer Wandmontage im Behandlungsraum
Farbakzente gesetzt und ggf. mit einem vorhandenen Farbkonzept abgestimmt werden. Ebenfalls im Blickpunkt unserer IDSPräsentation stand die Stromversorgung unserer Hygieneschränke. Transparente Rückwände ermöglichten den sprichwörtlichen Durchblick für einen fachgerechten Netzstromanschluss. Auf alle Produkte erhielten wir eine sehr gute
Resonanz. Insgesamt hat die IDS auch in diesem Jahr einen sehr
guten Eindruck hinterlassen. Ich hoffe, dass wir national sowie
international Händler von unserer Produktreihe überzeugen
konnten und sich aus den zahlreichen Kontakten eine langfristige Zusammenarbeit entwickeln wird. 7

