edelweiss dentistr y
entwickelt ein einmaliges
und 100 % alkoholfreies
Desinfek tionsmittel
VORTEILE

SO WIRKT DAS EDELWEISS DISINFECTANT

•
•
•
•
•

Die hochwirksame Formel reagiert mit dem organischen Anteil der bakteriellen und viralen Zellen,
wodurch mehrere zelluläre Prozesse unterbrochen
werden. Das Chlordioxid zersetzt die Aminosäuren
und die RNA in der Bakterien-/Viruszelle und verhindert die Produktion von Proteinen, wodurch die
Bakterien/Viren vollständig und nachhaltig abgetötet werden.

•

100 % ohne Alkohol
Tötet 99,9 % der Bakterien/ Viren
Sofor tiger und langanhaltender Schutz
Ideal für Hand- und Ober flächendesinfektion
Dermatologisch getestet
– auch für Kinder geeignet
Biologisch abbaubar

CI

Bakterium

CIO2

edelweiss
DISINFECTANT

Virus

Hergestellt in Österreich

Deaktivierung von Bakterien
und Viren durch Zerstörung
von Zellwänden und RNA

WARUM ALKOHOLFREI?
Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis sind zwar etabliert, bringen aber signifikante Nachteile mit sich. Zum
einen verdampft Alkohol sehr schnell und herkömmliche Desinfektionsmittel verlieren daher nach und
nach ihre Wirkung. Zum anderen führt die aggressive

Wirkweise von Alkohol oftmals zu unangenehmen
Hautreizungen wie spröder und rissiger Haut. Spe‑
ziell in der kalten Jahreszeit oder generell bei
Kindern und Menschen mit sensibler Haut werden so
Entzündungen begünstigt.

DIE INTELLIGENTE LÖSUNG
Mit dem edelweiss DISINFECTANT ist nun ein Produkt gelungen, welches diese Nachteile eliminiert
und Ressourcen schont, da es auf Basis von CDL
(Chlordioxidlösung) und H 2 O 2 (Wasserstoffperoxid) wirkt. Dabei ist das Produkt hochwirksam und
zugleich besonders milde und daher, neben der Desinfektion von Oberflächen, auch hervorragend für die
Handdesinfektion von Jung und Alt geeignet.
Die sichere und nebenwirkungsfreie Verwendung
von CDL ist bereits seit längerem durch zahlreiche
wissenschaftliche Studien sowie durch Beispiele aus

der Praxis (z.B. Trinkwasseraufbereitung durch das
Int. Rote Kreuz) belegt. Neu hingegen ist die Anwendung als Desinfektionsmittel, welche durch die
eigens von edelweiss dentistry entwickelte Rezeptur
ermöglicht wird.
Diese
einmalige
Wirkungsweise,
macht
das
edelweiss
DISINFECTANT
hochwirksam
gegen
Viren, Bakterien und Pilze und somit zum uner
lässlichen Begleiter für hygiene- und ressourcenbewusste Kunden.

„edelweiss hat ein einma‑
liges und innovatives
Desinfektionsmittel
entwickel, welches
hautschonend 99,9 %
der Viren und Bakterien
abtötet.“

WEBINAR-VIDEO:
https://shop.edelweissdentistry.com/products/
edelweiss-disinfectant#downloads
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