
Produktinformation
MD 550 Mundspülbecken-Reiniger

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden 

internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden 

nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich 

nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei 

uns jederzeit angefordert werden können.
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Eigenschaften

MD 550 aus der Dürr system-Hygiene ist ein alde-

hydfreies, gebrauchsfertiges spezialpräparat mit 

antimikrobieller Wirkung für die gleichzeitige 

reinigung und Pflege von Mundspülbecken in 

zahnärztlichen behandlungseinheiten. im gegen-

satz zu herkömmlichen reinigern ist MD 550 

besonders für alle Anlagen mit Amalgamab-

scheider geeignet. MD 550 entfernt rückstände 

von kalk, blut, Plaquefärbemitteln, Abformmate-

rialien etc. MD 550 zeichnet sich durch eine 

her  vorragende reinigungswirkung und sehr gute 

Materialverträglichkeit aus. MD 550 reinigt 

intensiv, riecht angenehm und schäumt nicht. 

Das Präparat enthält keine scheuerkomponenten, 

so dass das Zerkratzen der Mundspülbecken und 

die bildung von rückständen verhindert wird.

Produktzusammensetzung

MD 550 enthält als Wirkstoffe Alkohole. 100 g 

MD 550 enthalten 40 g Ethanol, tenside, orga-

nische säuren, Hilfsstoffe und benzylsalicylat in 

wässriger Lösung.

Mikrobiologische Wirksamkeit

MD 550 wirkt gegen bakterien und Pilze1). 

geprüft gemäß En 13727, En 13624.
1) Prüfung an candida albicans.

MD 550 auf einen blick

▪  Aldehydfreie gebrauchslösung für die gleich-

zeitige reinigung und Pflege von Mundspül- 

becken in zahnärztlichen behandlungsein- 

heiten – mit antimikrobieller Wirkung.

▪ Hervorragende intensive reinigungswirkung – 

 entfernt problemlos rückstände von kalk, blut, 

 Plaquefärbemitteln, Abformmaterialien etc.

▪ Wirksam gegen bakterien und Pilze.

▪ geprüft gemäß europäischen normen.

▪ sehr gute Materialverträglichkeit – enthält 

 keine scheuerkomponenten; kein Zerkratzen  

 der Mundspülbecken, keine scheuerrückstände.

▪ nicht schäumend – geeignet für alle Anlagen 

 mit Amalgamabscheider.
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Anwendung

MD 550 wird unverdünnt angewendet. Einige 

spritzer MD 550 in das Mundspülbecken geben 

und mit einem schwamm oder einer bürste unter 

gleichmäßigem Druck verteilen. MD 550 kurz 

einwirken lassen und mit Wasser nachspülen. 

MD 550 nach bedarf, abends jedoch unbedingt 

vor der Desinfektion der sauganlage, anwenden.

Umweltverhalten

MD 550 ist ökologisch unbedenklich, da alle 

Wirkstoffe und sonstigen organischen substanzen 

bei geeigneter Verdünnung im Abwasser bio-

logisch abbaubar sind. Die Verpackung ist aus 

Polyethylen und somit stofflich und thermisch  

verwertbar. für recycling flasche ausspülen.

Physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose, leicht viskose  

flüssigkeit

Dichte: D = 0,94 ± 0,02 g/cm³ (20 °c)

pH-Wert: 2,5 ± 0,5

Viskosität: ca 80 sek. (Din 53211)

flammpunkt: 23 °c (Din 51755)

Haltbarkeit

3 Jahre

gebindegröße

800 ml-flasche

Lagerung

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter  

5 °c lagern.

Allgemeine Hinweise

in die Mundspülbecken keine schäumenden oder 

scheuernden Desinfektions- oder reinigungsmittel 

geben. Vorsicht beim Umgang mit alkoholemp-

findlichen Materialien (z.b. Acrylglas).

gefahrenhinweise

Entzündlich. flammpunkt nach Din 51755  

23 °c. Von Zündquellen fernhalten. nicht  

rauchen. kontakt mit Haut und Augen ver-

meiden. bei berührung mit den Augen  

gründlich mit Wasser spülen. bei der Arbeit 

schutzhandschuhe tragen.

Unabhängige gutachten – 

eigene Untersuchungen

Die gutachten stehen ihnen auf Anfrage zur 

Verfügung.
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