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Ästhetik kennt viele Farben
Optimale Farbbestimmung, maximale Sicherheit

So innovativ, zuverlässig und vor allem exakt war die 

Farbbestimmung noch nie. Das neue VITA Easyshade V 

kombiniert jetzt alles, was die moderne Farbbestimmung 

für Praxis und Labor zu bieten hat. Das Ergebnis ist Ästhetik

in Perfektion. Dabei überzeugt das VITA Easyshade V 

durch höchsten Komfort, elegantes Design und ein bis-

her unerreichtes Preis-/Leistungsverhältnis. Mit weniger 

sollten Sie sich erst gar nicht zufrieden geben.

www.vita-zahnfabrik.com  

 facebook.com/vita.zahnfabrik

3487D 162x227.indd   1 04.05.16   14:21

ANZEIGE

Multitalent: Turbine mit 
Drehmoment

ULTRADENT integriert W&H Primea Advcanced Air  
in die Premium-Klasse.

Gerätespezialist optimiert  
den Workflow

Ideale Helfer von DEMED –  
abgestimmt auf das jeweilige Arbeitsgebiet.

Auf den ersten Blick nichts Neues. 
Beim Anfassen wird jedoch alles an
ders. Die W&H Primea Advanced 
Air Technologie verbindet alle Vor
teile des luftbetriebenen Handstücks 
mit den Stärken des Mikromotors. 
Das Ergebnis: Ein besonders viel
seitiges und leistungsstarkes Hand
stück für die HighSpeed Prä pa
ration, das sowohl vom Handling als 
auch bei den Einsatzmöglichkeiten 
alle bisherigen Systeme in den Schat
ten stellt. Das wird erst möglich 
durch eine ausgefeilte Sensorik und 
digitale Luftmengensteuerung, die 

in der ULTRADENT Premium 
Klasse bereits integriert ist. Daher 
kann diese innovative Antriebstech
nologie ohne Zusatzgeräte in allen 
Einheiten der ULTRADENT Premi
umKlasse sofort angeboten werden.

Klare Vorteile
Zahnärzte sind sich in diesen 

Punkten einig: Das geringe Gewicht 
und die hohe Drehzahl der Turbine 
sind bei der täglichen Arbeit von 
großem Vorteil. Dagegen punktet 
ein Mikromotor besonders mit einer 
einstellbaren Drehzahl, die auch 
unter höherem Anpressdruck kons
tant bleibt. Wie schön wäre es, diese 
Funktionen zu kombinieren? Ein 
echtes Multitalent!

Die Advanced Air Technologie 
hat diesen Wunsch nun Wirklichkeit 
werden lassen. Eine Entwicklung aus 
dem Hause W&H hat es geschafft, 
dem Zahnarzt ein neues Antriebs
konzept anbieten zu können, das die 
Leichtigkeit der Turbine mit der 
Leistungssteuerung eines modernen 
Mikromotors verbindet. So kann die 
Effizienz bei HighSpeedPräparati

onen deutlich gesteigert und gleich
zeitig die Kosten und der Zeitauf
wand minimiert werden. Aufgrund 
der regulierbaren und konstant blei
benden Bohrergeschwindigkeit kön
nen Kavitäten mühelos, ohne Dreh
zahlverlust eröffnet, alte Füllungen 
einfach entfernt und selbst Kronen 
und Brücken mit Leichtigkeit ge
trennt werden. Möglich wird das 
durch eine spezielle Sensorik und 
eine neuartige Ventilsteuerung. Vor
aussetzung für die Nutzung der 
W&H Advanced Air Technologie ist 
der Einsatz digitaler Regeltechnik. 

Diese technischen Voraussetzungen 
erfüllt bereits die ULTRADENT Pre
miumKlasse, was den Einsatz des 
PrimeaHandstücks ohne weitere 
Zusatzgeräte ermöglicht.

In der Preisliste 2016, die seit  
1. April gültig ist, bietet ULTRADENT 
als erster diese Technologie an und 
Sie können Ihre PremiumEinheit 
mit dem Primea Advanced Air 
Handstück bestellen. Nutzen Sie die 
nächsten dentalen Fachmessen und 
probieren Sie die Technologie aus. 
Sie werden dabei etwas sehen, was Sie 
kennen, aber etwas erleben, wovon 
Sie geträumt haben!

Gerne wird Sie auch der Fach
handel informieren, oder Sie ge
nießen in Ruhe den ULTRADENT 
Showroom in MünchenBrunn thal. 
Vereinbaren Sie einen Termin! DT

ULTRADENT  
Dental-Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 42099270
www.ultradent.de

Der Gerätewagen P3 vom Spezialis
ten DEMED mit den kleinen Maßen 
(nur 83 cm hoch) ist ideal 
auf alle Prophylaxemate
rialien sowie Geräte in der 
Praxis abgestimmt.

Durch ein sehr flexib
les Schubladensystem lässt 
sich das Cart in unter
schiedlichen Varianten und 
Farben individualisieren. 
Auch der Fachauszug hin
ter der Tür lässt sich flexi
bel in der Höhe einstellen. 
Neu sind auch die Arbeits
platten aus Stahl mit einer 
umlaufenden Reling aus 
Edelstahl sowie Türen aus 
Aluminium. 

Passend dazu gibt es in 
derselben Höhe auch einen 

Materialschrank mit einem flexiblen 
Schubladensystem, welches sich  

der Kunde individuell zusammen
stellen kann. 

Diese sind farblich ent
weder passend zum Korpus 
oder auch in allen anderen 
Farben des RALSystems 
gestaltbar.

Natürlich sind auch 
hier alle Gerätewagen be
reits vom Werk aus mit 
nicht sichtbaren Rollen 
ausgestattet und lassen sich 
mühelos durch die Behand
lungszimmer fahren. DT

DEMED Dental  
Medizintechnik e.K.
Tel.: +49 7151 270760
www.demedonline.de


