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BEVISTON GmbH

„WIR KONNTEN VIELE NEUE
KONTAKTE KNÜPFEN“
Julia Wagner, Geschäftsführerin

Dass Hygiene einen immer höheren Stellenwert einnimmt, erfahren wir nicht nur
durch Berichte aus verschiedenen Medien,
sondern auch an den stetig steigenden
Hygieneschutzmaßnahmen, die uns im

Alltag begegnen. An Versammlungsorten
wie z. B. öffentlichen Einrichtungen
(Messehallen, Bahnhöfen, Konzerthallen
usw.) werden wir vermehrt auf spezielle
Verhaltensweisen für eine bessere Hygiene
hingewiesen. So entdecken wir regelmäßig
immer wieder neue Händedesinfektionsspender in der Öffentlichkeit oder auch
Hinweisschilder für das richtige Verhalten –
insbesondere während der infektionsträchtigen Herbst- und Wintermonate.
Hierbei fällt wiederkehrend das Wort
„Desinfektion“, dem sich die BEVISTON
GmbH in ihrer Forschung und Produktentwicklung seit Unternehmensgründung
widmet. Dass dieses Thema auch das
Messethema der BEVISTON anlässlich der
IDS 2017 werden sollte, war von Anfang
an für das Mitarbeiterteam klar. Dennoch
stand auch fest, dass nicht nur die reine
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Desinfektion als Schlüssel für den künftigen Produkterfolg des Unternehmens in
Betracht gezogen werden sollten. So spe
zialisierte sich die BEVISTON auch auf die
essenzielle Vorstufe der Desinfektion, nämlich die Reinigung von Medizinprodukten.
Im Bereich der Absauganlagenreinigung entwickelte die BEVISTON die
Absauganlagenreiniger Bevisto W1 und
Bevisto W2, die im wöchentlichen Wechsel eingesetzt werden, was inzwischen
auch schon im Mitbewerb übernommen
wurde, um durch Biofilme benetzte Rohrleitungssysteme zu reinigen; alles nach
dem BEVISTON-Prinzip: „Der Keim ist
nichts ohne Nährboden.“ Die Produkte
Bevisto W1 und Bevisto W2 konnten sich
durch ihre ausgesprochen guten Reini-
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gungseigenschaften sehr rasch im Dental
markt etablieren. Bei der IDS 2017 wurden
darüber hinaus die neu entwickelten
Produkte BevistoTray Cleaner, BevistoGlass
Cleaner und Bevisto ALR (alkoholischer
Spezialreiniger für große Oberflächen)
vorgestellt. Viel Beifall fand auch der neu
entwickelte BEVISTON Descaler (Reiniger
für durch Mineralien stark belasteter Oberflächen und Geräte). Die neue Hände
desinfektion Bevisto 10 konnte noch nicht
präsentiert werden, da die letzten Behördenzertifikate nicht rechtzeitig eingegangen waren. Fazit: Die Nachfrage aus dem
Export war deutlich ausgeprägter als die
aus dem Inland. Es wurden viele neue
Kontakte geknüpft. Die IDS 2017 war ein
voller Erfolg für BEVISTON.

