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EGERKINGEN – Martin Deola,
Country Manager Sirona Schweiz,
und Susanne Schmidinger, Leiterin
Produktmanagement Behandlungs-
einheiten bei Sirona, luden am 
29. Oktober 2014 in das beschauliche
Egerkingen im Kanton Solothurn,
um INTEGO pro vorab ausgewählten
Händlern und Pressevertretern vor-
zustellen, ehe die neue Behandlungs-
einheit dann auf dem Dentalhygieni-
kerinnen-Kongress Mitte November
2014 in Basel der breiten Öffentlich-
keit gezeigt wurde.

Das fachkundige Publikum
konnte sich ausführlich informieren
und die neue Behandlungseinheit di-
rekt vor Ort in Augenschein nehmen:
INTEGRO pro bietet der modernen

Zahnarztpraxis alles, was für profes-
sionelle Zahnhygiene, Zahnästhetik
und dentale Versorgung erforderlich
ist.

Zahnmedizinische Prophylaxe
und professionelle Zahnreinigung
gehören zum Leistungsspektrum fast
jeder Zahnarztpraxis. Eine speziell
auf diese Bedürfnisse ausgerichtete
Behandlungseinheit, die den Anfor-
derungen der Zeit nach Flexibilität,
ergonomischem Design und Zu-
kunftssicherheit entspricht, wurde in
Egerkingen präsentiert. 

INTEGO pro unterstützt unter-
schiedliche Behandlungskonzepte
durch zwei Gerätevarianten: Bei 
INTEGO pro TS mit Schwebetisch
und hängenden Schläuchen können
Arztelement und Tray flexibel posi-
tioniert werden.

INTEGO pro CS mit Schwingbü-
geln eignet sich ideal für unterschied-
liche Behandlungspositionen sowohl
bei der Allein- als auch bei der Team-
behandlung. Besonderen Wert legten
die Entwickler auch auf neue intuitiv
verständliche, übersichtliche Bedien-
oberflächen. Sirona bietet dafür das
einfach bedienbare EasyPad oder das
Touchdisplay EasyTouch an. 

INTEGO pro ist mit speziellen
Vorteilspaketen und weiteren praxis-
gerechten Ausstattungsoptionen fle-
xibel konfigurierbar. Für eine opti-
male Patientenberatung kann die

Einheit mit einem 22-Zoll-Full-HD-
Monitor im Format 16 : 9 sowie mit
wahlweise einer Autofocus- oder Fix-
focus-Interoralkamera ausgerüstet
werden. 

Entsprechend dem Sirona-Ergo-
nomie-Konzept lassen sich Arzt- und
Assistenzelement bei beiden Varian-
ten auch für die Alleinbehandlung
einrichten. Dadurch erhält der Be-
handler optimierte Greifwege und 
einen guten Zugang zum Patienten.
Zudem gestatten ihm die dünne
Rückenlehne ideale Beinfreiheit und
der flexibel positionierbare Fuss-
schalter eine grosse Bewegungsfrei-
heit sowie guten Zugang zum Patien-
ten. Das ergonomisch geformte und
bequeme Premiumpolster sowie die

kompensierte und sanfte Rückenleh-
nenbewegung erlauben zudem eine
komfortable Lagerung des Patienten. 

Die Zukunft im Blick
INTEGO pro ergänzt die Sirona-

Behandlungseinheiten TENEO und
SINIUS um ein Modell, das ideal
auch für die Prophylaxe geeignet ist.
INTEGO pro wurde von den Ent-
wicklern im Innovationszentrum
von Sirona in Bensheim als qualitativ
hochwertige und zuverlässige Be-
handlungseinheit konzipiert, die auf
die technischen Anforderungen der
Zukunft vorbereitet ist. Eine Netz-
werk-Schnittstelle im Patientenstuhl
und USB-Anschlüsse im Arzt- oder
Assistenzelement und der Bedien-
oberfläche EasyTouch ermöglichen
digitale Updates und den Einsatz zu-
sätzlicher Anwendungen. 

Das moderne Design und die
Möglichkeit, unter vielen Farbaus-
führungen wählen zu können, die
kompakten Abmessungen (2,50 m x
2,75 m) und ein ganzheitliches Hy-
gienekonzept komplettieren den
erstklassigen Eindruck einer zu-
kunftsorientierten Neuentwicklung.

Am Ende der Veranstaltung 
waren alle überzeugt, dass mit 
INTEGO pro die 130-jährige Fir-
mengeschichte von Sirona um ein er-
folgreiches Kapitel erweitert werden
wird. DT

Wir machen Werbung für Sie!
Crown24 realisiert eine gross angelegte Google-Ads-

Werbekampagne für günstigen Zahnersatz in der Schweiz. 

Dabei sprechen wir Patienten direkt an und machen auf 

preiswerte Kronen und auf unser breites Produkteangebot 

aufmerksam. Interessierte Kunden werden dann an 

unsere Partnerzahnärzte vermittelt.

Werden auch Sie Partner: 0800 800 141

Wir bringen neue Kunden

in Ihre Praxis!

Wirken Sie 

der Abwanderung 

Ihrer Patienten 

ins Ausland 

entgegen!

Zahnkronen, Brücken und Inlays
in Top-Qualität zu besten Preisen.

Geld-zurück-Garantie
Wenn Sie mit der Erstbestellung nicht  zufrieden sind, 
erhalten Sie Ihr Geld zurück!*

GRATIS-Abholung und -Lieferung (DHL):

5 Jahre Garantie auf alle Kronen

Bis zu 70 % günstiger als die Suva-Tarife!

Bereits über 450 Partner-Zahnärzte
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*  Garantie: Nur für Neukunden und bei Erstbestellung gültig. Nicht kumulierbar.  
Muss innerhalb von 14 Tagen zurückgeschickt werden.

Crown 24 GmbH
Limmatquai 120 | 8001 Zürich 
info@crown24.ch | www.crown24.ch

 Jetzt bestellen: 
0800 800 141

ANZEIGE

Eine Behandlungseinheit, die doppelt überzeugt 
Sirona präsentierte in der Schweiz erstmals INTEGO pro, eine weitsichtige Neuentwicklung für Behandlung und Prophylaxe. „Vorstellung INTEGO pro“
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