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Die Sovereign® Classic von Planmeca 
führt ein völlig neues Konzept für 
Behandlungseinheiten ein. Die so-
wohl links als auch rechts drehbare 
Einheit überzeugt durch ein hohes 
Mass an Flexibilität und Benutzer-
freundlichkeit, intelligenten Infek-
tionsschutz sowie schlankes und 
ergonomisches Design.

Aufgrund ihrer stabilen Metall-
bauweise ist die Einheit äusserst ro-
bust und kompakt und somit allen 
Anforderungen des Praxisalltags ge-
wachsen. 

Sovereign® Classic ist auch in 
kleinsten Behandlungsräumen ideal 
einsetzbar, lässt sich mühelos positi-
onieren und an den indivi duellen 
Arbeitsstil anpassen. Die Schwe-
bestuhl-Konstruktion  maximiert 
Beinfreiheit und Komfort und sorgt 
somit für eine entspannte Körper-
haltung. Patientenstuhl und Instru-
mente-Einstellungen können über 
ein übersichtliches Touchscreen-

Display oder den multifunktionalen 
Fussanlasser individualisiert wer-
den.

„Bei der Entwicklung dieser 
Einheit haben wir besonders auf die 
Arbeitsabläufe von Behandlern ge-
achtet, um die Bedienbarkeit noch 
weiter zu erleichtern. Dabei stehen 
die Bedürfnisse unserer Kunden im 
Fokus unserer Produktentwicklung. 
Wir entwickeln Technik für Men-
schen, das ist unsere Art von Kun-
denverständnis“, so Patrick Jörg, 
Gebietsverkaufsleiter der Planmeca 
OY.

Konstruktionsdetails, wie die 
Konsole für sechs Instrumente, 
modulare Flexy™-Halterungen für 
Absaugschläuche und zusätzliche 
In strumente, ergänzen die Einheit. 
Ein Nachrüsten mit neuen Funktio-
nen ist jederzeit möglich und lässt 
somit ein modulares Wachsen der 
Einheit entsprechend der steigenden 
Anforderungen der Praxis zu.

Modernste Infektionsschutzsys-
teme erlauben eine automatisierte 
Hygienewartung über eine intensive 
oder kontinuierliche Desinfektion 
und entsprechen den neuesten 
Richtlinien.

Die neue Behandlungseinheit 
wurde dem Fachpublikum auf der 
letzen IDS in Köln vorgestellt und ist 
nun in den Ausstellungsräumen der 
Fachhändler erlebbar. Weitere Infor-
mationen zu Sovereign® Classic fi n-
den Interessierte unter www.plan-
meca.com.

Für Ihre Fragen zu Planmeca-
Produkten stehen Ihnen sowohl 
Tibor Tschap, Tel. +41 44 736 61 85, 
ttschap@kaladent.ch, als auch Ihr 
KALADENT-Kundenberater gerne 
zur Verfügung. DT

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35 
www.kaladent.ch

Neue Konzepte 
für die Patientenbehandlung

Planmeca Sovereign Classic: fl exibel, benutzerfreundlich, intelligent und robust.

Die Welt ist kleiner geworden – 
Globalisierung ist heutzutage kein 

Fremdwort 
mehr.

Forschungs- und Innovations-
kräfte werden forciert und verbes-
sert, da weltweit zusammengearbei-
tet wird.

Dadurch steigen die Behand-
lungsmöglichkeiten sowie die Me-
thodik und Präzision in der Dental-
branche.

Deltaden kombiniert die Quali-
tät der Schweizer Materialien wie 
beispielsweise Implantate und Le-
gierungen mit dem weltbekannten 

Feingefühl der Asiaten in der Verar-
beitung von Keramik und anderer 
prothetischer Werkstoffe.

Durch diese Kombination ge-
lingt es Deltaden, erstklassige Pro-
thetik herzustellen, die eine über-
durchschnittliche Erfolgsquote ver-
spricht und nachweisen kann.

Viele Firmen der Dentalbranche 
haben in Asien eine Niederlassung, 
und deshalb fällt es uns leicht, Mate-
rialien (u. a. Implantate und die da-
zugehörigen  Komponenten,  Kera-
miken,  Legierungen sowie Kunst-
stoffe) und diverse Teile für kombi-
nierte Prothetik einzukaufen, um sie 
vor Ort zu verarbeiten.

Fakt ist: Asien ist zu einem wich-
tigen Geschäftspartner in der Zahn-

medizin herangewachsen! Es erfüllt 
mich als Geschäftsfüh rerin und 
Inhaberin der Deltaden GmbH mit 
Stolz und Freude, seit Jahren eine 
professionelle Beziehung zu unse-
rem Dentallabor in Asien zu pfl egen, 
denn Professionalität und Zuverläs-
sigkeit sind die wichtigsten Faktoren 
in unserem Dentallabor, das können 
wir beweisen!

Für eine unverbindliche Bera-
tung stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. DT

Deltaden GmbH
Tel.: +41 44 548 61 61
www.deltaden.ch

Vorteile der Globalisierung nutzen
Deltaden: Schweizer Qualität und weltweites Know-how.

Seit 30 Jahren ist die Novadent AG auf der Suche nach 
einem Gerätehersteller, der ihre Ansprüche bezüglich 
Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit erfüllt 
und gleichzeitig dem Wunsch nach einem preis-
werten und zuverlässigen Gerät nachkommt. 
Um keine Kompromisse 
mehr eingehen 

Qualität und Design
Novadent AG kreiert Einheit, die höchsten Ansprüchen genügt.

Seit 30 Jahren ist die Novadent AG auf der Suche nach 
einem Gerätehersteller, der ihre Ansprüche bezüglich 
Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit erfüllt 
und gleichzeitig dem Wunsch nach einem preis-
werten und zuverlässigen Gerät nachkommt. 
Um keine Kompromisse 
mehr eingehen 

 Mafalda Barreiros Dionisio, 
Geschäftsführerin der Deltaden GmbH.

zu müssen, hatte sich die Novadent 
AG vor mehr als zehn Jahren ent-
schlossen, eine Behandlungseinheit 
zu entwickeln, die in ihrem Sinne 
konzipiert ist. 

Diese Einheit wurde nun weiter-
entwickelt, um den Fortschritten in 
Bezug auf Hygiene, Technik und 
nicht zuletzt Komfort und Design 
Rechnung zu tragen. Novadent hat 
sich für einen durchgängig modula-
ren Aufbau entschieden. Die einzel-
nen Module sind leicht zugänglich 
und können innert kürzester Zeit ge-
wechselt werden. Auf diese Weise 
lässt sich das Gerät kostengünstig 
nachrüsten, sollten sich die geltenden 
gesetzlichen Vorschriften ändern.

Was die Qualität der verwende-
ten Komponenten anbelangt, wer-
den als Materialien Chromstahl, 
Stahl blech, Aluminium sowie Medi-
zinalkunststoff verwendet. Die pul-
verbeschichtete Oberfl äche der Ge-
häuseteile verträgt alle gängigen 
Desinfektionsmittel, ist UV-bestän-
dig und garantiert eine lange Le-
bensdauer.

Peitschen- oder Cartmodell
Erhältlich sind die Units entwe-

der als Peitschen- oder als Cart-
modell mit hängenden Schläuchen. 
Beim Peitschenmodell üben die In-
strumente dank der von Novadent 
speziell entwickelten, glatten Feder 
praktisch keinen Zug aus und sind 
in alle Richtungen fl exibel.

Beide Modelle können individu-
ell weiter konfi  guriert werden, was 

etwa die Instrumen  tie rung, das 
Fuss pedal oder die Tray-Tische an-
geht. Zusätzliche Optionen (OP-
Lampen, Bildschirm, USB-Cam etc.) 
stehen zur Auswahl. 

Alle Modelle basieren auf glei-
chem Grundkonzept und dem glei-
chen Grundgehäuse, was eine er-
höhte Betriebssicherheit und lang-
fristigen Investitionsschutz garan-
tiert.

Dies alles steht in einem ausser-
ordentlich guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Machen Sie einen Test 
und besuchen Sie unseren Ausstel-
lungsraum (nach Voranmeldung)! DT

Novadent AG
Tel.: +41 44 880 20 20
www.novadent.ch
Dental Bern: Halle 3.0/Stand F106


