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Intelligente Beleuchtung beginnt mit ei-
ner Quelle, und die OP-Lampe A-dec LED
funktioniert wie keine andere, indem sie Ih-
nen hochentwickelte Beleuchtungsleistung
mit weniger Augenermüdung, überlegener
Ergonomie und niedrigen Betriebskosten
bietet.

Die OP-Lampe A-dec LED flutet die
Mundhöhle mit Licht für au ßergewöhnliche
Beleuchtung und verbesserte Sicht, ausge-
stattet mit drei Intensitätsstufen von 15.000,
25.000 und 30.000 Lux – das von Spezialis-
ten für dentale Ergonomie empfohlene Maxi-
mum – ohne eine konsistente 5.000 K neu-
trale weiße Farbtemperatur einzubüßen. 

OP-Lampen sollten das gesamte Farb-
spektrum präzise wiedergeben und mi-
schen, damit sie anhand der naturtreuen
Farbtöne genaue Diagnosen stellen können.

Indem sie ein Licht pro-
duziert, das einen hohen
CRI hat, liefert die OP-
Lampe A-dec LED eine
Ansicht wahrer, natür-
licher Farben. A-dec’s
polymerisationssiche-
rer Modus bietet brillan-
tes gelbes Licht von
25.000 Lux, was dem
Praxisteam ermöglicht,
zu beleuchten und wirk-
sam zu arbeiten, ohne dass es zur Polymeri-
sation von fotochemisch initiierten Harzen
kommt. 

Eine innovative Verbreitung von Licht er-
zeugt ein uniformes Muster mit einem „Sta-
dion“-Effekt mit minimalen Schatten, wäh-
rend die stufenweise Absenkung des Be-
leuchtungsgrades ein weichrandiges Licht-
muster erzeugt, das die Augenermüdung
reduziert.

Für einmalige Ergonomie wird bei der
Verwendung der Systeme A-dec 300 oder 
A-dec 500 beim automatischen Freihand-
betrieb die OP-Lampe eingeschaltet, wenn

die Rückenlehne des Be-
handlungsstuhls gesenkt
wird, und ausgeschaltet,
wenn der Stuhl in die Posi-
tion zum Hinsetzen/Auf-
stehen gebracht wird. Die
OP-Lampe A-dec LED
gleitet mühelos und kann
dank drei Drehachsen und
Rotation um 540° nach
Belieben verstellt werden.
Einfache, klare Linien er-

möglichen eine leichte Reinigung. 
Wenn Sie Betriebskosten bedenken,

denken Sie niedrig – und ökologisch intelli-
gent: Die OP-Lampe A-dec LED verbraucht
80 Prozent weniger Strom als Halogen-Lam-
pen, hat eine Lebensdauer von 20 Jahren,
ohne dass man je eine Birne wechseln muss.
Und weil sie keine Hitze produziert und des-
halb keinen Ventilator zur Kühlung braucht, 
ist sie komfortabel und leise. Für mehr 
Informationen zu dem Gebrauch von 
LED-Licht in OP-Lampen besuchen Sie 
www.a-dec.com/LED und laden Sie gratis
das Fachreferat herunter.
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Die Hygienemodule von 
INFRATRONIC SOLUTIONS bieten
endlos viele Kombinationsmög-
lichkeiten. Die in zwei Längen
und Tiefen erhältlichen Ober-
schränke lassen sich ganz indivi-
duell ausstatten. Neben berüh-
rungsfreien Spendern werden
Applikationsmodule für Falthandtücher,
Handschuhe, Becher und Mundschutz sowie
unterschiedlich große Ablagen angeboten.
Ausgehend von zahlreichen Kundenwün-
schen wurde jetzt auch eine Ablage für Trays
und eine Applikationshilfe für Stofftücher
entwickelt. Die praktische Trayablage er-

möglicht eine hygienische Aufbewahrung
von Instrumenten tabletts im Hygiene-
schrank. Auch Stofftücher können einfach
und leicht im Schrank verstaut werden. Bei
Bedarf werden die Tücher nach unten her-
ausgezogen. So steht auch während der Be-
handlung schnell sauberes Arbeitsmaterial
zur Verfügung. 

Durch das neuentwickelte Befesti-
gungssystem sind alle Module frei platzier-
bar und können beweglich integriert und kin-
derleicht angepasst werden. Damit lassen
sich INFRATRONIC SOLUTIONS Hygiene-
schränke noch vielseitiger nutzen. Mit dem
passenden Zubehör wird  so durch wenige
Handgriffe aus  einem Hygieneschrank

z.B. ein Material-
schrank. Die Ober-
schränke sind ideal für
jede Zahnarztpraxis
als praktischer Helfer
für Ordnung und einfa-
che,  hygienische Ma-
terialentnahme. 

Das Schranksystem EUROLINE ist mit
 einer Tiefe von 345mm ein Platzwunder für
alle Zahnarztpraxen in Verbindung mit  einer
Unterschrankzeilentiefe von 600mm. 

Der kleinere SLIMLINE mit einer Tiefe
von 215mm fügt sich perfekt in bestehende
Schrankzeilen mit einer Tiefe von 500mm
ein. Mit einer Breite von 1.500, 1.000 oder
500mm passen sich die Oberschränke
 optimal den Maßen und der Aufteilung von
gängigen Unterschränken an. Auch farblich
sind keine Grenzen gesetzt. Zur Wahl stehen
unterschiedliche Farben und hochwertige
Dekore. Die Fronten sind je nach Wunsch als
Spiegel, Satinatoglas oder in Lacobelfarben
erhältlich.
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