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n Als Pionier nahm sich CATTANI bereits vor 11 Jahren der Ent-
wicklung der drehzahlgesteuerten Saugtechnologie an und rea-
lisierte als Novum die bekannte Saugmaschine TURBO-SMART
(nass, trocken und in Kombination) für 
bis zu vier Behandler gleichzeitig mit 
integriertem Amalgamabscheider.
Anlässlich der IDS präsentierte CATTANI
nun gleiches Saugsystem in noch kom-
pakterer und dazu in schallreduzierter
Bauform als sogenannte „TURBO-SMART
CUBE“-Serie. CATTANI definiert die
„CUBE“-Bauform als Antwort auf den Be-
darf an immer kleiner und an-
spruchsvoller werdende Tech-
nikräume zahnärztlicher Pra-
xen. Optisch macht der neue
„CUBE-Look“ einen technisch
sauberen und wohldurchdach-
ten Eindruck, wenn die Geräte
beispielsweise einmal durch
einen Dentaldepot-Techniker
gewartet werden müssen.

CATTANI präsentierte des Weite-
ren den in der Dentalbranche 
ersten drehzahl- bzw. inverterge-
steuerten 2-Zylinder-Kompres-
sor, der einerseits die Leistung ei-
nes ganz normalen 2-Zylinder-
Kompressors erzeugen kann (z. B.
für bis zu zwei Behandler gleich-
zeitig), jedoch auch auf die Leis-
tung eines 4-Zylinder-Kompres-
sors gesteigert werden kann,
ohne eine technische Verände-
rung am Kompressor herbeifüh-
ren zu müssen. Auch dieses Pro-
dukthighlight ordnet sich in die
neue CUBE-Serie ein, deren
Markteinführung für Anfang
2016 vorgesehen ist. Die klassi-
schen Druckluft- und Saugsys-
teme in unveränderter Bauform
werden selbstverständlich auch
künftig ein fester Bestandteil der
CATTANI-Linie sein.
Für CATTANI war die IDS 2015 die

bisher erfolgreichste Dentalmesse. Über die Vielzahl geführter
Gespräche am Messestand mit Interessenten aus der Dental-
branche, aber auch darüber hinaus aus anderen Fachbereichen,

haben wir uns sehr gefreut. Es wur-
den neue Kontakte als auch Ge-
schäfte während und nach der IDS
generiert.
Insgesamt erwarten wir einen sich
für unser Unternehmen weiterhin
positiv fortsetzenden Trend. Auch die
neue CUBE- Serie, mit deren erstaun-
lich hoher Nachfrage wir während
und auch nach der IDS konfrontiert
wurden, lässt auf eine gute Entwick-
lung schließen. Zudem planen wir
derzeit schon die Teilnahme an 
den Fachdentalmessen im Septem-
ber 2015 in Leipzig und im Oktober
2015 in Stuttgart. Im Jahr 2017 wird

CATTANI wieder an der IDS in Köln teilnehmen. Wir würden uns
freuen, unsere Kunden, Interessenten und Partner dann auch
wieder am CATTANI-Stand begrüßen zu dürfen. 7
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„Leistungsfähigkeit, Kompaktheit 
und technische Verlässlichkeit auf 

engstem Raum“
Henning Helmes, Geschäftsführer


