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miscea CLASSIC®

… unterstützt die 
Patientensicherheit.

Die optimale Händehygiene ist ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Patietenversorgung in jedem medizinischen Bereich. Die Ansprüche an 

die Hygiene werden auch in der Zahnarztpraxis immer höher. Immer mehr 
internationale Hygienevorgaben und -vorschriften verlangen - zwecks 
Verhinderung von Kreuzkontaminationen - den Gebrauch von 
berührungsfreien Gerätschaften.

miscea bietet Zahnärzten eine neue, optimale Art der Händehygiene: 
Die «Non-Touch-All-in-one»-Lösung ... die miscea CLASSIC®.

Die miscea CLASSIC® vereint innovativ und einzigartig die Funktionalität des 
Wasserhahns mit je einem berührungslosen Seifen- und 
Desinfektionsmittelspender. Also drei unterschiedliche Flüssigkeiten aus der 
gleichen Armatur!

Mit miscea CLASSIC® ist die völlig berührungslose Bedienung möglich. Sobald 
die Hand über den gewünschten Bereich des Glases gehalten wird, leuchtet 
der gewählte Sektor farbig auf. Wird dann die Hand unter die Armatur 
gehalten, dosiert miscea exakt die gewünschte Produktmenge, mitten auf 
die Hand! Mit miscea CLASSIC® kann auch die Wassertemperatur 
berührungslos verändert werden. Durch einfaches Bewegen der Hand 
neben dem «+» oder «-» wird die Temperatur des Wasser wärmer oder kälter. 

miscea CLASSIC® ist mit vielen innovativen und praktischen Funktionen 
ausgerüstet und verfügt auf einer Glasscheibe über eine übersichtliche, 
selbst erklärende Anzeige. Der perfekte Begleiter für Zahnärzte, 
Kieferchirurgen und Zahntechniker. 
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Verwirklichen Sie die 
optimale Hygiene

• Die moderne IR-Technologie ermöglicht die völlig berührungslose Bedienung. 
Das Risiko einer Kreuzkontamination wird verhindert und sorgt damit für einen 
hohen Hygienestandard.

• Die optimale Hygiene wird durch das einzigartige Nachfüll-System, bestehend 
aus einem unter Vakuum verschlossenen Beutel gekoppelt mit der Unterstützung 
von leistungsstarken, reinigungs- und wartungsarmen Schlauchquetschpumpen.

• Die exakte, frei wählbare Dosierung der verwendeten Produkte sorgen dafür, 
dass die Abgabe der richtigen Mengen in einem Mal möglich ist.

• Die miscea CLASSIC® entspricht vollumfänglich den WHO-Leitlinien in Bezug auf 
die Händehygiene im Gesundheitswesen.

• Das renommierte deutsche Robert Koch-Institut erkennt die Vorteile von 
miscea CLASSIC® im Vergleich zu bestehenden Anlagen, welche derzeit 
eingesetzt werden.

Schließen Sie sich einer 
nachhaltigen 

Gemeinschaft an

• Im Vergleich zu manuell bedienten Armaturen spart miscea CLASSIC® bis zu 70 % 
Wasser.

• Die fi xeingestellte Dosierung von Seife und Desinfektionsmittel reduziert den 
Verbrauch der verwendeten Produkte deutlich.

• Das miscea CLASSIC® Handhygiene-System verwendet für die Nachfüllprodukte 
transparente, sehr leichte und umweltfreundliche 1-Liter-Nachfüllbeutel.

Legionellen-Prävention 
dank automatischer 

Spülung

Dank der automatischen, periodischen Spülung der miscea CLASSIC® wird der 
Standard in Bezug auf die Hygiene zusätzlich angehoben. Damit wird zuverlässig die 
Kolonisierung und das Wachstum von Mikroorganismen in der Wasserzuleitung - in 
Übereinstimmung mit dem «Water Safety Plan» der jeweiligen Organisation - begrenzt 
oder verhindert.

Mit solch einem intelligenten System, ist es beruhigend zu wissen, dass die miscea 
CLASSIC® Sie bei der Einhaltung der neuen Standards in Bezug auf die Händehygiene 
unterstützt. Die Sicherheit der Patienten wird erhöht, die Kosten im Zusammenhang 
mit der Legionellen-Kontrolle werden reduziert.

miscea CLASSIC®… ein System mit vielen Vorteilen.
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Die einfache Handhabung 
begeistert

• Die verschiedenen Funktionen der miscea CLASSIC® lassen sich extrem schnell 
und einfach bedienen. Sie brauchen nur Ihre Hand in der Nähe einer der 
Infrarot-Sensoren zu bewegen und schon wird die gewählte Funktion aktiviert. 
Handhygiene war noch nie einfacher und schneller!

• Die durchdachten «Clean-Click» Anschlüsse machen das Wechseln der Beutel 
mit den verwendeten Produkten kinderleicht! Sauber, schnell und einfach.

• Das gesamte Design von miscea CLASSIC® ist sehr ergonomisch gestaltet. Dies 
erleichtert die Bedienung - der Handreinigungsprozess wird effi zienter. 
Die miscea CLASSIC® wurde dafür mit dem niederländischen «Hokwerda-Preis» 
für ergonomisches Design ausgezeichnet.

Erleben Sie preisgekröntes 
Design in Schweizer 

Qualität

• Für die Herstellung der miscea CLASSIC® werden nur ausgewählte, hochwertige 
Materialien und Komponenten verwendet und in traditioneller Schweizer Qualität 
verarbeitet. Dies bürgt für  Langlebigkeit, selbst in anspruchsvollsten Umgbungen.

• Hergestellt aus hochwertigem, rostfreiem Stahl und gehärtetem Glas, mit einer 
interaktiven Benutzeroberfl äche und LED-Beleuchtung akzentuiert 
miscea CLASSIC® ein ausgeklügeltes, elegantes Dosiersystem.

• Genießen Sie die vielen Funktionalitäten, sowie den schlanken, aufgeräumten 
Eindruck der miscea CLASSIC®, welche problemlos in jede Umgebung integriert 
werden kann.

• Die miscea CLASSIC® ist der stolze Gewinner von vielen namhaften 
internationalen Design-Auszeichnungen, darunter auch der 
«Red Dot Design» Preis 2009, mit der Auszeichnung «Best of the Best».

• Getrennte Armaturen und Spender sind nicht mehr notwendig. Damit wird eine 
saubere und straffere Arbeitsumgebung geschaffen, welche Reinigung und 
Wartung vereinfacht und beschleunigt.

• Kein lästiges Tropfen und Verschütten von Seife und Desinfektionsmittel auf die 
Arbeitsfl äche. Die miscea CLASSIC® tropft nicht - die Arbeitsfl äche bleibt immer 
sauber. Ein «sauberes Bild» für Sie, Ihre Mitarbeiter, Patienten und Besucher!

Schaffen Sie Sicherheit 
& Sauberkeit
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Das miscea CLASSIC®-System
Systemkomponenten
Das miscea CLASSIC® Handhygiene-System besteht aus drei 
Hauptkomponenten:

• dem miscea Wasserhahn 
• der Seifenbox
• und der Wasserbox

Seifen- und Wasserbox werden normalerweise in einem Schrank 
unter dem Waschbecken eingebaut. Hier wird die Wasserbox 
am Wassernetz angeschlossen und die Seifenbox mit der Armatur 
verbunden. Die Beutel mit Seife und Desinfektionsmittel werden 
mit der Seifenbox gekoppelt. Ein 24 Volt Netzgerät speist die 
miscea CLASSIC® (keine Batterien). Damit ist gewährleistet, dass 
das Handhygiene-System immer einsatzbereit ist.

Installation & Persönliche Einstellungen
Die miscea CLASSIC® passt in die meisten Waschbecken. Die 
Installation der Armatur ist extrem einfach und mit wenig 
Zeitaufwand verbunden. Auch die Seifen- und Wasserbox sind 
sehr schnell und einfach installiert. 

Das Anpassen der Einstellungen, wie z. B. die Veränderung der 
Menge an Seife oder Desinfektionsmittel kann einfach und 
bequem mit Hilfe der handlichen miscea CLASSIC® 
Fernbedienung selbst durchgeführt werden

Hautpfl egeprodukte von höchster Qualität
Die miscea CLASSIC® verwendet für das Waschen der Hände 
esemtan® Waschlotion von Schülke+ und für die Desinfektion 
desmanol® industrial pure ebenfalls von Schülke+. Skincare 
Produkte von Schülke+ sind von hoher Qualität, effektiv und 
dennoch sanft zur Haut.

desmanol® industrial pure ist ein sehr hautfreundliches, farbloses 
und nicht parfümiertes Produkt für die hygienische und chirurgis-
che Händedesinfektion. Es eignet sich für alle Hauttypen. 

esemtan® ist eine sanfte, seifenfreie Waschlotion aufgebaut 
auf der Basis spezieller hautfreundlicher Tenside kombiniert mit 
naturidentischen Aktiv- und Pfl egekomponenten. Um die Haut 
vor Austrocknung und Reizungen zu schützen enthält esemtan® 
wertvolles Allantoin.

Sowohl desmanol® industrial pure als auch esemtan® sind in den 
speziell umweltfreundlichen miscea Nachfüllbeuteln erhältlich.

miscea CLASSIC® Systemkomponenten
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miscea CLASSIC® 

Technische Daten

Standard

Klein

Wand
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Leistungsdaten

Voreinstellungen

Maße der Seifen- und Wasserbox

Material & Farbe  

Spannung
Eingangsspannung
Betriebswasserdruck
max. Wassertemperatur 
Schutzklasse des Leiterplattengehäuses
Gewicht der Armatur 
(einschl. Schläuche und Kabel)

Modell Standard: 
Modell Klein: 

Modell Wand: 
Gewicht der Wasserbox (einschl. Schläuche)
Gewicht der Seifenbox (ohne Beutel)

24 VDC
100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz
0,8 - 10 bar
75 oC
IP 55

1,0 kg
0,9 kg
0,9 kg
1,75 kg
0,95 kg

Edelstahl gebürstet, matt glänzend 
Messing verchromt, hochglänzend

Nachlaufzeit des Wassers
Spendevolumen Seife
Spendevolumen Lotion oder Desinfektionsmittel

1 Sek
1 ml
3 ml

Seifenbox: Länge, Breite, Höhe
Wasserbox: Länge, Breite, Höhe

289.7  x 219.0 x  82.4 mm
166.0  x 155.0 x  76.8 mm



miscea CLASSIC®

The award winning hand hygiene system.

miscea GmbH, Berlin
Hauptstraße 2

14979 Großbeeren
Deutschland

T:    +49 (0) 33701 3553 - 0
F:    +49 (0) 33701 3553 - 19

E:        berlin@miscea.com
W:          www.miscea.com

www.facebook.com/miscea
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