
Der neue Mikromotor Bravo 
Marathon Portable III, aus dem
Hause Hager & Werken, ist
ein durchzugsstarker, trag-
barer, schnurloser Mikro-
motor, der sich platzspa-
rend am Gürtel (Gürteltasche
im Lieferumfang enthalten)
des Behandlers anbringen
lässt.  
Er ermöglicht das Ar-
beiten ohne Steck-
dose und ist damit
ideal für den Haus -
besuch geeignet, um
z. B. eine Druckstelle
an einer Prothese zu beheben.
Der Bravo Marathon Portable III

verfügt über einen lei -
sen, stufenlos regel -

bareren Motor mit Vor- 
und Rückwärtslauf (4.000 –

35.000/min) so wie einen Li-
thium-Akku für eine gesteigerte
Laufzeit von ca. zwölf Stunden

(über 30 Prozent mehr
Laufzeit als sein Vorgän-
germodell) bei einer ge -
r ingen Ladedauer von nur
fünf Stunden und einer
Batterielebensdauer von
über 500 Ladungen. 
Der Bravo Marathon Portable III
ist geeignet für jedes Standard-
hand- und -winkelstück mit pla-
nem Aufnahmeschaft (ohne Intra-
spray und ohne Lichtleiter) und 
ist nur für den extraoralen Be -
reich verwendbar. Optionales Zu-
behör für den Mikromotor sind 
die Hand- oder Winkelstücke 
Orbatec® und Orbatec® Prophy.
Weitere Informationen zum Bravo

Marathon Portable III gibt 
es bei Hager & Werken, wie
auch die Möglichkeit, einen
kostenlosen und unverbind-
lichen Praxistest zu verein -
baren.

vision U, das moderne Multi -
mediasystem von ULTRADENT,
ist Monitor, Eingabegerät, Enter-
tainment, Infotainment, bietet
Systemkontrolle und Ferndiag-
nose, speichert Daten für das Qua-
litätsmanagement und kann auch
als Diagnosemonitor für Röntgen-
bilder verwendet werden. 
Dabei ist vision U spielerisch ein-
fach und intuitiv zu bedienen. Das
interaktive Multimediasystem
mit einem 21,5 Zoll großen, hoch-
auflösenden Multi-Touch-Screen
lässt sich mit Smart-Touch-Gestik
so schnell bedienen wie einTablet-
Computer. 
Info- und Entertainmentfunktio-
nen sorgen für einen effizienten
und reibungslosen Praxis ablauf.
Hier können Infofilme und Unter-
haltungsprogramme gespeichert
und abgerufen werden, auch ein
Film über die Praxis könnte vor

der Behandlung oder bei Warte-
zeiten eingespielt werden. Eine
hochauflösende Intraoralkamera
mit Autofokus und Bar-/QR-Code-
Erkennung gehört zum System
ebenso wie ein interaktiver 2-D/
3-D-Röntgen-Viewer. 
Eine besondere Funktion bietet
 vision U mit der Aufzeichnung 
aller Daten vor, während und nach
der Behandlung. Das vereinfacht
ein Qualitätsmanagement und 

bedeutet für die
Praxis mehr Si-
cherheit. Integriert
ist auch eine War-
tungs- und Service-
Plattform, die im
Hintergrund Betriebsstunden für
alle wesentliche Komponenten
aufzeichnet, Störungen, Fehl-
funktionen oder anstehende War-
tungsarbeiten meldet und optio-
nal auch einen externen Diagno-
sezugriff ermöglicht. So werden
Standzeiten reduziert und der
Nutzen der Behandlungseinheit
erhöht. Die ULTRADENT Pre-
mium-Klasse verwirklicht mit 
vision U viele tech-
nische Visionen und
schafft schon heute
die Faszination ei-
ner zukunftsorien-
tierten Zahnarzt-
praxis.
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„vision U“
[Video]

Die Mehrzahl aller Erwach -
senen ist von Parodontitis be-
troffen, somit ist eine regelmä-
ßige Messung  der Zahnfleisch-
taschen zur Vorbeugung von
Zahnfleischerkrankungen un-
abdingbar. Mit der pa–on von

orangedental ist das Messen des
Parodontalstatus einfacher denn
je. Die hygienischen Einmalspit-
zen messen stets mit einer Druck-
genauigkeit von 20 g, was eine Re-
produzierbarkeit der Werte ga -
rantiert. Die lästige Verwaltungs -

arbeit entfällt dank
direkter Übertra-
gung der Werte in
das Abrechnungs-
programm. 
Das PADPLUS bie-
tet für eine opti-

male Mundgesundheit die opti-
male Ergänzung. Die Tholonium-
chloridlösung wird auf das zu be-
handelnde Gewebe aufgetragen
und je nach Anwendungsbereich
zwischen 60 und 120 Sekunden
mit dem speziellen LED-Licht ak-

tiviert. So werden
99,9 Prozent aller
oralen Bakterien
eliminiert.1 Das ist
best practice von
orangedental. 

Innovative Spezialgeräte 
Ergänzung für Paro-Management in Diagnostik, Therapie und Prophylaxe.

Infos zum Unternehmen
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Aspachstr. 11
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 47499-0
Fax: 07351 47499-44 
info@orangedental.de
www.orangedental.de
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1 Denfotex Light Systems Ltd. Scientific Bro-
chure, 2010
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Dass Zahn-
und Lebensqualität

eng miteinander ver-
bunden sind, gilt auch im

Alter. Das betrifft ebenfalls
den Zahnerhalt bei älteren

Patienten. Die prophy laktische
Versorgung von alten oder im-

mobilen Patienten wird die Zahn-
mediziner aufgrund der demo -
grafischen Entwicklung noch vor
große Herausforderungen stellen.
Ob stationär oder mobil: Die PZR
hat bei Senioren Zukunft. Der Be-
such eines Zahnarztes in Beglei-
tung einer Dentalhygienikerin
oder Prophylaxe helferin in einem
Seniorenheim ist mit modernen
und mobilen Geräten kein großer

Aufwand. Hier empfiehlt
sich der Einsatz der neuen

Air-Flow handys 3.0 und 3.0 Perio
von EMS mit ihrer klaren klini-
schen Positionierung. Mit den 
behandlungsspezifischen Pulver-
kammern umfassen sie das ge-
samte Behandlungsspektrum von
sub- bis supragingival. In der
Kombination von handy 3.0 und
dem Air-Flow Pulver Plus gibt es
gleich mehrere klinische Vorteile.
Das handy 3.0 kann subgingival
eingesetzt werden, um Biofilm
selbst aus tiefsten Zahnfleischta-
schen zu entfernen. Auch lässt es
sich supragingival zum Reinigen
und Polieren der Zähne nutzen.
Die Pulversorte Air-Flow Classic
Comfort eignet sich für die schwe-
ren supragingivalen Flecken und
das Air-Flow Pulver Plus für alles

andere. Das EMS
Air-Flow handy 3.0
lässt sich bei vielen
gängigen Lösun-
gen direkt auf die
Turbinenkupplung
aufstecken. Ein weiterer Vorteil
der hochwer tigen Geräte ist, dass
damit schnell und effektiv gear-
beitet kann – auch außerhalb der
Praxis. 
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Komfortables Air-Polishing-Gerät
Prädestiniert für die Behandlung älterer Patienten.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 089 427161-0
Fax: 089 427161-60
info@ems-ch.de
www.ems-dent.com
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Visionäres System 
Das Multimediasystem mit vielen Funktionen.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283 
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
www.miradent.de
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Leicht, handlich und überall einsetzbar 
Kräftiger, tragbarer Mikromotor ideal auch für Hausbesuche.


