
H

Cavex Holland BV

Fustweg 5

2031 CJ Haarlem

The Netherlands

www.cavex.nl

Hygiene ist 

eine absolute 

Notwendigkeit in 

der Zahnarztpraxis. 

Dafür liefert Cavex 

effektive und

effiziente Hilfsmittel, 

die für den Menschen 

unbedenklich und 

für die Umwelt 

unschädlich sind. 

Abgestimmt auf 

die Forderungen 

der Zahnärzte, 

Spezialisten, 

Assistentinnen und 

Zahntechniker.  

Your impression is

our concern

Wer ist besser in der Lage, einen guten Alginatlöser herzustellen, als der 

Alginatfabrikant selbst? Cavex GreenClean ist der Beweis. Alginat- und 

Gipsreste lassen sich nicht am effektivsten und effizientesten entfernen, 

indem man sie abkratzt oder abzuschaben versucht, sondern indem man 

sie einfach auflöst. Somit ist gewährleistet, dass Abformlöffel, Spatel und 

andere Instrumente schnell und problemlos wieder sauber werden und 

tadellos in Ordnung sind. Dank dieser schonenden 

Reinigung greift Cavex GreenClean weder die 

Instrumente noch die Haut an. Das kann mit 

Recht als eine intelligente Lösung 

bezeichnet werden!

Endlich eine intelligente Lösung zur 

schnellen und einfachen Entfernung von 

Alginatresten: Cavex GreenClean.
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pH-neutral

hautfreundlich

biologisch 

abbaubar

1 kg ergibt 

500 saubere Ab-

formlöffel

Frischer Geruch

Wie so vieles im Leben, ist auch das Verfahren zum Loswerden der 
hartnäckigen, oft schwer zu entfernenden Alginat- (und Gips-) Reste einfacher 
als gedacht. Man braucht bloß die organische Matrix abzubauen und die 
gesamte Struktur fällt auseinander. Abschließend mit Wasser spülen oder 
kurz bürsten - und der saubere, glänzende Abformlöffel ist tadellos in 
Ordnung und erneut einsatzbereit. 

Auch Spatel und andere Instrumente, die möglicherweise mit dem Alginat 
in Berührung kommen, werden von Cavex GreenClean ebenso effektiv und 
problemlos gereinigt.

Zwei Messlöffel Cavex GreenClean in einen halben Liter Wasser geben. 
Lose Alginatreste entfernen und die Instrumente 15 bis 30 Minuten lang 
eintauchen. Abspülen oder abbürsten - fertig. Niemals mehr kratzen, niemals 
mehr schaben. Mit warmem Wasser bzw. einem Ultraschallbad geht es sogar 
noch schneller.
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Das Geheimnis von Cavex GreenClean: 

Abbau der organischen Matrix.

Cavex GreenClean reagiert ausschließlich mit den Alginat- beziehungsweise 
Gipsresten. Es greift die Abformlöffel und die Spatel nicht an - und schont 
zudem die Haut, was sehr wichtig ist. Das Produkt ist pH-neutral und 
biologisch abbaubar. Somit können die Reste problemlos in den Ausguss 
gespült werden. Was zurückbleibt, ist ein frischer, leichter Zitronengeruch.

Der transparente Topf mit Messlöffel enthält 1 kg Cavex GreenClean. Das 
ist eine ausreichende Menge zur Reinigung von über 500 Löffeln. Nicht nur 
effektiv, sondern auch geldsparend!

Cavex GreenClean ist bei Ihrem Dental-Depot erhältlich. Weitere 
Informationen über die Produktzusammensetzung und die entsprechenden 
Anwendungen sind bei Cavex unter der Rufnummer 023 530 77 00 - 
oder unter www.cavex.nl erhältlich. 

pH-neutral, biologisch abbaubar. Das ist gün-

stig für die Materialien und dient 

dem Menschen und der Umwelt.


