DENTALWELT
FOKUS

Praxishygiene

Innovativ und 100 Prozent vegan:
Dentale Produktpalette aus Offenburg
Das Gebiet der Praxishygiene ist relevanter
denn je. Dabei werden seit Neuestem Pra
xisteams mit einer zunehmenden Nachfrage
nach veganen Produkten konfrontiert. Auch
die diesjährige IDS wird sich als weltweite
dentale Leitmesse den Herausforderungen
der Praxishygiene widmen. Im Vorfeld der
Dentalmesse gibt Harald Kolloch, Marketing
und Vertriebsleiter der Alfred Becht GmbH
Antworten auf aktuelle Fragen rund um das
Thema.

Harald Kolloch

Herr Kolloch, was sagen Sie zum aktuellen Stand in der Praxishygiene?
Die komplexe Struktur der Hygieneempfeh
lungen, Normen und Vorschriften hält die
Praxis nach wie vor auf Trab. Natürlich zu
Recht, denn wir alle wissen immer mehr
um die Risiken. Hier ist aber auch viel Be
wegung im Markt. Als traditioneller Inno
vator bei Desinfektionsmitteln – denken Sie
an unsere Klassiker Bechtol und Bechtol
Premium – sind wir in diesem Wachstums
feld nachhaltig erfolgreich.

Was wird Ihr Unternehmen auf der IDS
dazu zeigen?
ReadytoUseProdukte! Wir sehen bei un
seren Einblicken in den dentalen Praxisall
tag die steigende Nachfrage nach schnel
leren, einfacheren Lösungen. Man will Zeit
sparen – aber zugleich darf die Leistung
nicht darunter leiden. Bei der Flächen
hygiene sind das dann vorgetränkte Tücher.
Die lösen zugleich ein Grundproblem der
trockenen Tücher, die ich selbst tränken
muss: Kann ich sicher sein, dass mein tro
ckenes Tuch immer mit der richtigen Menge
Flüssigkeit getränkt ist? Was wir von Becht
bieten: Für jeden Einsatzzweck das rich
tige, gebrauchsfertig vorgetränkte Tuch, klein
oder groß, mit oder ohne Alkohol. Alle übri
gens made in Offenburg, made by Becht.
Was brauchen solche modernen Hygienekonzepte von der Produktseite her?
Unsere neuen vorgetränkten Desinfektions
tücher Becht XL Wipes sorgen für die sich
ere Keimbekämpfung auf größeren Flächen.
Wie bei den kleinen Formaten auch, ver
wenden wir nur PremiumTuchqualität. Die
praktische, platzsparende und stapelbare
Spenderbox sorgt für leichte Entnahme.
Wichtig ist aber vor allem eins: Sie haben
die Sicherheit, dass immer die richtige
Menge Flüssigkeit auf die Fläche kommt,
wie in der EN 16615 als Mindestanforde
rung definiert. Der 4FelderTest ist der
Dreh und Angelpunkt. Hier scheidet sich
die Spreu vom Weizen.
Ein ganz anderes Thema: Vegane Produkte.
Beim Zahnarzt?
Ja, tatsächlich. Wie gesagt, wir schauen ja
systematisch, wo unsere Kunden im Praxis

Vorgetränkte Desinfektionstücher:
Becht XL Wipes – mit oder ohne Alkohol erhältlich.

ProphyRepair: Allinone Prophylaxepaste mit
Hydroxylapatit, RDA 34, vegan, lactose, gluten
und phthalatfrei.

alltag der Schuh drückt. Und da ist es eben
seit einiger Zeit so, dass immer mehr Men
schen beim Zahnarzt fragen, zum Beispiel:
Was ist denn eigentlich drin in dem Zeug,
mit dem Sie hier meine Zähne reinigen?
Was tut das in meinem Körper? Ist das ein
ethisch korrektes Produkt? Das ist längst
nichts Exotisches mehr, das ist ein breiter
Trend, den man in jedem Supermarkt be
obachten kann.
Jetzt gibt es Ihre Prophylaxepasten also in
vegan?
Wir haben die Produkte von vornherein so
entwickelt. Jetzt schreiben wir es auch
drauf! Unser Siegel „100 % vegan“ hilft
dem Praxisteam bei der Kommunikation
mit dem Kunden. Es gibt die Sicherheit,
die viele Menschen heute verlangen: vegan,
lactose, gluten und phthalatfrei. Und, auf
gepasst, tierversuchsfrei – kein Inhaltsstoff
und schon gar nicht die Produkte sind an
Tieren getestet.
Da kann man sich auf einen Besuch auf
der IDS freuen …
… Herzlich willkommen auf unserem neuen
Messestand, kann ich da nur sagen! Wir
haben alles neu gestaltet, damit sich unsere
Besucher noch wohler fühlen und wir im
Messetrubel ein freundlicher, interessanter
Anlaufpunkt sind. Mit allen Produkten, allen
Infos. Und mit einer coolen Überraschung.
Vielen Dank für das Gespräch.

Alfred Becht GmbH
zur IDS in Halle 11.1,
Stand C010/D011
Alfred Becht GmbH
Tel.: 0781 605860
www.bechtonline.de
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