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Hinter seinem eleganten äußeren Er-
scheinungsbild verbirgt sich eine Viel-
zahl an Features. Eine große Besonder-
heit von Varios Combi Pro ist z.B. die
komplette Trennung der medien-
führenden Kanäle vom Steuer -
 gerät, wodurch eine äußerst 
geringe Störanfälligkeit und
eine unkomplizierte Wartung
 realisiert werden. 

Die   Ultraschall-
Funktion basiert auf 
der bewährten NSK
Varios-
Technolo-
gie. Dank
der iPiezo-Elektronik mit
ihrem Auto-Tuning- und Feed-
back-System steht immer die erforder -
liche Leistung an der Aufsatzspitze zur
Verfügung – für eine kraftvolle Zahn-
steinentfernung oder auch sensible Pa-
rodontalbehandlung. Das schlanke und
federleichte Ultraschall-Handstück mit
LED-Licht bietet dabei stets guten
 Zugang und überragende Sicht.

Pulverstrahlfunktion
Ein ergonomisches Handstück mit

schlanker Spitze vermittelt eine hervor-
ragende Beweglichkeit und rückt damit
auch hintere Molaren in erreichbare
Nähe. Durch den gleichmäßigen und
exakt regulierbaren Pulverstrahl wird
eine effiziente und zeitsparende Pulver-
strahlbehandlung ermöglicht. In seiner
Grundausstattung beinhaltet Varios
Combi Pro die Pulverstrahleinheit für
die supragingivale Anwendung in Ver-
bindung mit den NSK FLASH pearl

(Kalzium) oder dem NSK Reinigungs-
pulver (Natriumbikarbonat). 

Die Handstücke werden bei Ent-
nahme aus dem Gerät automatisch
 aktiviert und es schaltet sofort nach 

Entnahme eines

Handstücks 
in den jeweiligen Modus. Varios Combi
Pro ist serienmäßig mit einem ergo -
nomischen   Multi-Funktions-Fuß-
schalter ausgestattet, der eine intuitive
Bedienung ermöglicht. Ebenso enthält
das Gerät ein Basisset an Ultraschall-
Aufsätzen und eine Startmenge an
 Kalziumpulver (FLASH pearl), sodass es
umgehend in Betrieb
genommen   werden
kann, wenn die erfor-
derlichen Anschlüsse
für Strom und Druck-
luft zur Verfügung
 stehen.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
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ANZEIGE

Das ostdeutsche Unternehmen hat sich
auf Endodontie, Chirurgie, optische
Vergrößerung und Beleuchtung spe -
zialisiert. Unter dem Motto „Ihr Plus in
der Medizin- und Dentaltechnik“ bie tet
HanChaDent Medizinern, Zahnme-
dizinern und Zahntechnikern leis-
tungsstarke Helfer in Praxis und Labor. 

An seinem
IDS-Stand prä-
sentiert der Fach-
händler unter an-
derem das 2014
eingeführte HanCha-EndoZoom mit
Fünffach-Vergrößerungseinheit, das
bereits zahlreiche zufriedene Anwender
gefunden hat. Das Dentalmikroskop
verfügt neben einer hochauflösenden
Leica-Optik über ein Hochleistungs-
LED-Modul mit 5.700 K, das ein Arbei-
ten in Tageslichtqualität ermöglicht.
Dank einschwenkbarem Orangefilter,

60-Grad-Weitwinkel-Schwenktubus,
Schwebearm mit Bremse und Feder-
krafteinstellung sowie ergonomischen,
einstellbaren Handgriffen auf beiden
Seiten kann das Gerät an die indivi -

duellen Bedürfnisse des
Zahnarztes   angepasst
wer den. Dabei arbeitet das
Mikroskop   besonders
wirtschaftlich: Mit einer
Lebensdauer von bis zu 
50.000 Stunden bei einer

Leistungsaufnah me
von nur ca. 30 Watt

entfallen Lampen-
wechsel und Service -

intervalle. Eine Foto- und
Videodokumentation in
HD bringen Behandler

und Patienten zusätzliche Vor-
teile. Ein genaues Bild von den 

HanChaDent-Produkten können sich
die IDS-Besucher am Stand D034 in
Halle 2.2 machen.

HanChaDent 
Medizin- und Dentaltechnik
Tel.: +49 34203 442145
www.hanchadent.de

ST

Größte Qualität für
kleinste Details

Neues HanChaDent-Mikroskop für präzises, individuelles Arbeiten.

Prophylaxegerät lässt
keine Wünsche offen

Varios Combi Pro von NSK mit vielen Features. 
Kein Patient kann ihn so rich-
tig beschreiben, aber trotz -
dem kennen ihn viele: den ty-
pischen Zahnarztpraxenge-
ruch. Und bei vielen löst dieser
spezielle Geruch vor allem ei-
nes aus: Angst. Angst vor dem,
was im Behandlungszimmer
gleich folgen wird. Dabei kann
man diesem Angstmoment,
der beim Betreten der Zahn-
arztpraxis ausgelöst wird,
ganz einfach entgegenwirken
– mit einem Raumduft, der
unbewusst entspannt. Dass
Düfte eine Wirkung auf das Verhalten
haben, ist längst bewiesen. 

Allerdings eignen sich für Praxen
nicht die üblichen Raumdüfte aus dem
Supermarkt, weiß Dirk Oschmann,
Gründer von raumduftshop.de aus sei-
ner langjährigen Erfahrung. Viele Zahn-
ärzte zählen zu seinem Kundenstamm,
sie bestätigen die positive Wirkung von
entspannenden Duftrichtungen wie La-
vendel oder Zitrone. „Für Praxen emp-
fehlen wir immer ein professionelles

Raumduftsystem, bei dem man die
Duftintensität auf seine Bedürfnisse ein-
stellen kann“, rät Oschmann. Bei raum-
duftshop.de gibt es das passende System
inklusive ätherische Duftmischung
schon ab 50 Euro. So beispielsweise von
Millefiori. Der elektrische Parfumver-
nebler verströmt nicht nur sanfte
Traumdüfte, sondern strahlt durch sein
weiches Lichtspiel auch optisch Ruhe
aus. Wer einen schick designten Raum-
duft sucht, der zur Praxiseinrichtung

passt, ist mit dem System „George“
von Mr & Mrs gut beraten. Dank
Lithium-Akku und Duftkapsel 
benötigt er auch keine Steckdose.
Etwas kostenintensiver ist das Ge-
werbeduftsystem Smell Tec 300. Es
ist der Lage, bis zu 150 m3 optimal
zu belüften und ist extra für Ge -
werberäume konzipiert.

Sowohl bei den Systemen als
auch bei den Düften ist Dirk Osch-
mann vor allem eins wichtig: die
Qualität. „Wir achten bei der Aus-
wahl unserer Raumdüfte und Dif-
fuser darauf, dass die Gerüche

nicht als chemisch empfunden werden.
Egal in welchem Preissegment – Qualität
steht bei uns immer an oberster Stelle“,
bestätigt der Duftexperte. Die Systeme
dürfen deshalb nicht nur im Wartebe-
reich, sondern auch im Behandlungs-
raum ihre Anwendung finden.

INlife Commerce GmbH & Co. KG
Tel.: +49 351 88880444
www.raumduftshop.de
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Duftende Praxis zum Wohlfühlen
Spezielle Raumdüfte für einen angenehmen Zahnarztbesuch.

Infos zum Unternehmen


