
�Die Sterilisationszeile von Le-iS Stahl-
möbel bietet eine deutliche Trennung
zwischen der reinen
und der unreinen
Seite. Optisch ist die
reine Seite sofort an
den grünen Griffen zu
erkennen, die un-
reine Seite ist mit ro-
ten Griffen gekenn-
zeichnet. Außerdem
sind beide Seiten
durch einen Hoch-
schrank getrennt, in
dem bis zu zwei Auto-
klaven und die Was-
seraufbereitung untergebracht werden
können. Le-iS Stahlmöbel bietet auch
kleinere Varianten dieses Hochschran-
kes an. Zusätzliche Arbeitsfläche ergibt
sich durch den praktischen Auszug im
Hochschrank. Typisch für Le-iS Stahl-
möbel überzeugt diese Lösung in Funk-
tion, Ergonomie und Design. 

Bei der Planung für die passende Lö-
sung ist Le-iS gern behilflich. Die Möbel-
strecke, ob rein oder unrein, kann je
nach Raum ganz individuell mit den für

die eigene Praxis funktionellsten Mö-
beln ausgestattet werden. Nach Wunsch

kann die Sterili-
sationszeile um
Hängeschränke
für Trays oder
Materialien und
Sonderschränke
nach Wunsch
und Raumanpas-
sung ergänzt wer-
den. Individuelle
Akzente können
natürlich auch
bei der Farbwahl
gesetzt werden:

Wie bei jedem unserer Produkte bietet
Le-iS bei der Farbbestimmung freie
Wahl zwischen allen RAL-Farben, natür-
lich ohne Aufpreis! �

praxiseinrichtung

� Die attraktive Gestaltung von Emp-
fang und Wartezimmer, von Behand-
lungsräumen und schließlich ein ärzt-
liches Corporate Design bleibt nicht
mehr allein das i-Tüpfelchen einer er-
folgreichen Praxis. Sie werden zu einer
wichtigen Grundlage: denn die Bewer-
tung des Arztes und somit sein wirt-
schaftlicher Erfolg hängen auch maß-
geblich von den, zugegebenermaßen
subjektiven, Empfindungen seiner Pa-
tienten ab. Die Gestaltungsaufgaben
können deshalb vom räumlichen Kon-
zept bis hin zum Praxislogo, Briefpa-
pier und Visitenkarte reichen.

Symbiose von Funktion 
und Design
In die Gestaltung der Praxis sollten
folgende Überlegungen einfließen:
„Mehr-Wert“ schaffen: Ein solide er-
arbeitetes Praxiskonzept verdeut-
licht und unterstützt die Arbeitsab-
läufe in Ihrer Praxis. Wichtige As-
pekte hierbei sind ausreichendes Ta-
geslicht in den Räumen, eine gut
durchdachte Raumaufteilung, die
Daten- und Sichtschutz gewährt, und
die Lage der Räume, die sich durch
die jeweilige Disziplin und das Ange-
bot der Praxis ergibt. Im Mittelpunkt

der Planung stehen Optimierung von
Funktion und Raumzuordnung, die
in enger Abstimmung mit dem Be-
handler erarbeitet werden müssen.
Die inhaltliche Auseinandersetzung
in medizinische Abläufe und Arbeits-
gänge ist zwingend, um die planeri-
sche Umsetzung des optimierten Be-
wegungsablaufes für den Arzt und
das medizinische Personal zu erar-
beiten.

Patientenakquise durch Räume
mit Persönlichkeit
Im Idealfall spiegeln die Räume die

Persönlichkeit des Arztes und seine
Arbeitsweise wider. Durch die Mög-
lichkeit einer Vielzahl individueller
Detaillösungen wird beim Patienten
das positive Gefühl der individuellen
Betreuung verstärkt. Das professio-
nell gestaltete Wartezimmer, mit sor-
tierten Zeitschriften, gelüftet, Kinder-
ecke (mit möglichst funktionieren-
dem Spielzeug), Wasserspender,
kurz: die zielsicher entworfene und
serviceorientiert geführte Praxis
sind die wohl diskreteste und letzt-
lich auch erfolgreichste Art der Pa-
tientenakquise. �

Statement: „Unternehmen Arztpraxis“

Wolfgang Greb – Architekt

� Das neueste Mitglied der A-dec
Produktfamilie heißt A-dec 300™
und ist das Ergebnis ausgiebigster
Zusammenarbeit und Erprobung.
Bei der Entwicklung dieser Be-
handlungseinheit haben Designer,
Ingenieure, Händler, Zahnärzte 
und Mitarbeiter intensiv zu-
sammengearbeitet, um ein
optimales Ergebnis zu 
erzielen. So steht der 
A-dec 300TM na-
hezu beispiel-
los für die In-
tegration von
Technologie und ist
außerdem eines der
kompaktesten Systeme
auf dem Markt: Modern, ein-
fach und bestens positioniert,
um in engste Räume
und zu kleinen Bud-
gets zu passen. 

Der A-dec 300™ ist ein Komplett-
system, bestehend aus Stuhl, Arzt-
element, Lampe, Bildschirm und 
Helferinneninstrumentierung und
somit für alle Kunden die erste 

Wahl, die nach einer günstigen 
Alternative zum A-dec 500® suchen
und dennoch nicht auf Leistung, 

Service und Kundendienst verzichten
wollen, die alle A-dec-Produkte aus-
zeichnen. Das Gerät bietet eine Vielzahl
von Funktionen, die eine optimale 

Raumnutzung gewährleisten. Erreicht
wird das zum Beispiel durch einen 
kompakten Steuerkopf, den integrier-
ten Bodenanschlusskasten mit kleiner
Grundplatte und eine schwenkbare 

Wassereinheit, die sich jeweils 
auf den Rechts-/Linksbetrieb 

anpassen lässt. So wird
der A-dec 300™ zu 
einem der kleinsten

Dentalgerätesysteme auf
dem Markt. Dank des 

modularen Aufbaus kann
der Zahnarzt zusätzlich jene Optio-

nen und Kombinationen wählen, 
welche am besten zu seiner indivi-

duellen Arbeitsweise passen. �

Hightech auf höchstem Niveau
Die Behandlungseinheit A-dec 300TM vereint innovative Technologie mit modernem Design 

und passt sich den individuellen Wünschen jedes Zahnarztes an.

Eurotec Dental GmbH

Forumstraße 12

41468 Neuss

Tel.: 0 21 31/1 33 34 05

E-Mail: info@eurotec-dental.info

www.eurotec-dental.info

www.a-dec300.com

Stand: G09

� Nicht nur in der dunklen Jahres-
zeit besteht die Nachfrage nach 
einem beleuchteten Praxisschild.
Die Möglichkeit, das Praxisschild

oder die Schilderanlage an
das Stromnetz anzuschlie-
ßen, ist nicht immer gege-
ben. 

Mit der Solartechnik von
BEYCODENT werden die
Schilder „kabellos“ mit Be-
leuchtung versehen. Solar-
zellen laden tagsüber die
speziellen Akkus für die
Schilderbeleuchtung auf.
Bei Eintritt der Dunkelheit
schaltet sich dann automa-
tisch das Licht an. Die Leis-
tung des Akkus sorgt auch

während lichtschwacher Winter-
tage, für den Zeitraum von 12 Stun-
den, für eine gute Beleuchtung des
Praxisschildes. 

BEYCODENT bietet die Solarschil-
der-Beleuchtung in kompakter Aus-
führung an. Vorhandene Praxis-
schilder können nachträglich mit
der Solarbeleuchtung ausgestattet
werden. Die Montage ist denkbar
einfach. Für die unterschiedlichen
Schildergrößen und Schilderanla-
gen stehen verschiedene Beleuch-
tungsmodelle zur Auswahl. �

Praxisschilder beleuchten
Mit Solartechnik lassen sich Praxisschilder ganz einfach durch spezielle Akkus und Solarzellen 
beleuchten – auch im Winter. Die Solarbeleuchtung kann auch nachträglich installiert werden.

BEYCODENT

Wolfsweg 34

57562 Herdorf

Tel.: 0 27 44/92 00 15

Fax: 0 27 44/7 66

E-Mail: info@beycodent.de

www.praxisschilder.beycodent.de

Stand: E39
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� Mit der XO Flex
Operationslampe
wird XO in noch grö-
ßerem Maße den
Anforderungen ge-
recht, welche die 
European Society of
Dental Ergonomics
(ESDE) an ergonomi-
sche Zahnarztgeräte
stellt. Die neue Lampe
von XO verfügt über
eine dritte Achse, was
dafür sorgt, dass das
zahnärztliche Team
den bestmöglichen Blick
in die Mundhöhle erhält,
wenn das Licht der Lampe (nahezu) paral-
lel mit der Blickrichtung des Zahnarztes
ist. 

Aufgrund der flexiblen Anbringung der
Handgriffe kann die Lampe leicht in die

optimale Posi-
tion gebracht werden.

Einzelheiten zu den von der ESDE er-
stellten ergonomi-

schen Anfor-
de r ungen
finden Sie

auf der Internetseite:
www.esde.org. Die bis-
herige XO Operations-

lampe (nur mit zwei Ach-
sen) wird weiterhin ange-

boten. �

Flexible OP-Lampe
Eine dritte Achse und die flexible 

Anbringungen sorgen für bestmögliche Sicht in der Mundhöhle.
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Le-iS Stahlmöbel GmbH
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Sterilisationszeile


