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„Create the future“ – mit diesem neuen
Markenversprechen trat die Schick Dental
GmbH erfolgreich auf der diesjährigen IDS
auf. Der Innovationsführer für exzellente und
anwenderfreundliche Dentaltechnik stellte
in Köln erstmals sein neues Arbeitsplatzsys-
tem QUBE vor, das neue Maßstäbe setzt und
eine revolutionäre Weiterentwicklung im 
Bereich moderner Arbeitsplatzsysteme für
Dentaltechniker ist. Das neue System verfügt
über die derzeit weltweit einzigartigen Leis-

tungsparameter (größtes Dreh-
zahlspektrum und stärkstes Dreh-
moment – QUBE Premium). Vor al-
lem das innovative Bedienkonzept
und die Variabilität des Systems
überzeugen die Techniker. Be-
sonders die Anschlussmöglich-
keiten für entsprechende Komple-
mentärprodukte bieten dem An-
wender einen hohen Mehrwert. Sie unter-
stützen den Systemcharakter und bieten
eine ganz neue Dimension der Effizienz.
QUBE wird derzeit in drei Ausbau- bzw. Leis-
tungsvarianten angeboten: QUBE, QUBE Plus
und QUBE Premium. Kernstück des Systems
ist ein intelligenter Bediensatellit, der über

eine berührungssen-
sitive Oberfläche ge-
steuert wird. Sämtli-
che Funktionen und
Parameter sind über
das Easy-Work-Menü
abruf- und steuerbar
und werden über das
farblich beleuchtete

Display angezeigt. Die perfekte Ergonomie
des Handstückes ermöglicht zudem ein fein-
fühliges und effektives Arbeiten. Die spe-
zielle Soft-Grip-Oberfläche sorgt nicht nur
für ein angenehmes Gefühl, sondern eignet
sich auch optimal zur Geräusch- und Wär-
meisolierung.
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Eine ergonomische und funktionelle
Studie ist der Grundstein des aufgrund des
Modells Stern S220TR entwickelten neuen
Konzepts, einer Behandlungseinheit mit 
einer vom Behandlungsstuhl und seinen
Bewegungen unabhängigen, am Boden in-
stallierten Wassereinheit. S220TR HYBRID
ist in der Version Continental verfügbar und
implementiert Designlösungen, die eine
optimale Funktionalität sowie eine außer-
gewöhnliche Arbeitsflexibilität begünsti-
gen.

S220TR HYBRID zeichnet sich durch
eine großzügige Beweglichkeit des Instru-
mententrägers und des Helferinnenele-
ments aus und bietet einzigartige ergonomi-
sche Positionen, sodass auch linkshändige
Zahnärzte die für ihre Anforderungen geeig-
nete Konfiguration finden. S220TR HYBRID
ist eine kompakte Behandlungseinheit, die
dank der großzügigen Freiräume rund um
dem Arbeitsbereich gleichzeitig viel Platz
bietet.

S220TR HYBRID ist mehr als nur eine Be-
handlungseinheit für Links- und Rechtshän-
der. Der Instrumententräger kann um 340°
geschwenkt werden, um sämtliche Positio-
nen rund um den Behandlungsbereich ein-
zunehmen. 

Innovationen der jüngsten Generation
An S220TR HYBRID sind einige der

jüngsten Neuheiten von Stern Weber verfüg-
bar, die auf der IDS 2011 vorgestellt wurden.
Die Option des drahtlosen Fußschalters ist
besonders nützlich, da sie es dem Zahnarzt
ermöglicht, sich frei um den Behandlungs-
stuhl ohne Behinderung durch Anschluss-

drähte an der Behandlungseinheit zu be-
wegen. Die neue OP-Lampe mit LED-Licht ist
eine perfekte Verbindung von exzellenten
Leistungen und Ergonomie. Zwei Parabeln
können in drei Achsen ausgerichtet werden,
sodass eine Beleuchtungsachse immer pa-
rallel zur Sicht des Arztes ist und eine gleich-
mäßige Lichtverteilung gewährleistet wird.
VENUS PLUS-L LED ist mit einem optionalen
Infrarot-Sensor für die Ein- und Ausschaltung
ausgestattet. Die LEDs sorgen darüber hinaus
für einen äußerst niedrigen Verbrauch und sind
für 50.000 Betriebsstunden garantiert.

Arbeiten ohne Grenzen
Das einzigartige Design von S220TR 

HYBRID beschränkt sich nicht allein auf die
Möglichkeit zum Rechtshand- oder Links-
hand-Einsatz. Die Einfachheit des Konzepts
gestattet eine große Vielzahl von Arbeitskon-
figurationen dank der Beweglichkeit des In-
strumententrägers und des Helferinnenele-
ments sowie der umsteckbaren Bedienkon-
sole am Instrumententräger. Unabhängig
von der jeweils gewünschten Behandlungs-
position ermöglicht die ergonomische Viel-
seitigkeit von S220TR HYBRID dem Zahnarzt
eine außergewöhnliche Freiheit, um sich
professionell optimal ausleben zu können.
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