
PATIENTENSICHERHEIT
BEGINNT IM KLEINEN

Insbesondere im Medizin- und Laborbereich
ist ein funktionierendes Hygienemanagement
ein zentrales Thema.

Edelstahllösungen im Hygienic Design
Dank seiner glatten und korrosionsfreien, kratz- und
abriebfesten Oberfläche eignet sich Edelstahl für den
hygienischen Einsatz selbst unter extremen Einsatzbe-
dingungen. Die Produkte bleiben dauerhaft beständig,
bei mechanischer Belastung ebenso wie gegenüber
Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Das Potenzial
dieses Werkstoffs hat MWM schon früh erkannt und
sich auf die Verarbeitung von Edelstahl und die Pro-
duktion innovativer Artikel für die Hygieneausstattung
sowie medizinische Anwendung spezialisiert.

ine der wichtigsten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung
der Hygiene ist hierbei das Tragen von Einmalhand-

schuhen. Der vorschriftsmäßige Wechsel nach jedem Kontakt
mit Patienten oder verunreinigten Oberflächen ist Garant
fürdieVermeidungderKontaminationmitBakterienundKeimen.
Hygienehandschuhe müssen somit im gesamten medizinischen
Bereich stets gri�ereit, vor Schmutz geschützt und leicht
entnehmbar zurVerfügung stehen.
Als perfekte Au�ewahrungslösung bietet MWM hier ver-
schiedene Handschuhspender aus Edelstahl, geeignet für han-
delsübliche Einmalhandschuhe, in qualitativ sehr hoch-
wertiger Ausführung an.

ie herausragenden Eigenschaften des Edelstahls sind
es, die Produkte oder Komponenten aus diesem Material

zur ersten Wahl in Medizin-, Pharma-, Reinraum- und Labor-
technik machen.
MWM verarbeitet vorwiegend nichtrostende und säurebe-
ständige Stähle, deren exzellente Umformbarkeit hochpräzise
Ergebnisse ermöglicht. Mit ihrer kratz- und abriebfesten
Oberfläche eignen sich diese Werkstoffe bestens für den
hygienischen Einsatz.Trotz neuer antibakteriellerWerkstoff-
entwicklungen ist Edelstahl weiterhin das bevorzugte Material
wenn es um die Senkung des Infektionsrisikos geht.
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Die für ihre hochwertigen Handschuhspender aus rost-
freiem Edelstahl bekannte MetallWarenfabrik Mühlacker
(MWM) präsentiert ihre neu entwickelte Produktidee für
Arztpraxen und Labore – der Handschuhspender „solo“,
der durch einen Knick für nahezu alle handelsüblichenVer-
packungen passend ist.

leiner Knick mit großerWirkung – im Boden des Spenders
befindet sich eine Lasche, die vom Anwender gebogen

werden kann, so können Kartons mit unterschiedlicher Höhe
eingesteckt und immer sicher befestigt werden. Der Hand-
schuhspender ist sehr flexibel in der Anwendung. Er kann quer
mit der Öffnung nach rechts oder links an der Wand befestigt
werden und Dank des einseitig angebrachten Bodenträgers
lässt er sich problemlos waagerecht oder senkrecht montieren.
Er leistet in jeder Lage beste Funktionalität bei gleichzeitig
günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kontakt:
MWM Metallwarenfabrik Mühlacker
D-75417 Mühlacker, Telefon: +49 7041 8716-0

www.mwm-muehlacker.de
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Der Mehrfachspender „trio“
bietet ausreichenden Stauraum

für Handschuhe in unterschiedlichen
Größen.

Rundumschutz im
edlen Design – der
Handschuhspender „flex“.

MWM Handschuhspender “solo”.
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