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Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke der 
X-Serie von NSK kombinieren modernste Techno-
logie mit einem eleganten und ergonomischen
Design. Die Instrumente aus Volltitan sind sehr
leicht und garantieren ein hohes Maß an Be-
dienungskomfort. Mit der DURACOAT-Oberflä-
chenveredelung geht NSK sogar noch einen
Schritt weiter. Die biokompatiblen und antialler-
genen Eigenschaften von Titan werden genutzt,
um die Lebensdauer der Ti-Max X Hand- und
Winkelstücke zu verlängern und eine kratzfeste
Oberfläche zu schaffen.
Das gesamte Know-how von NSK, die neuesten
technologischen Fortschritte und viel Liebe für 
jedes Detail wurden bei der Entwicklung der
Instrumente berücksichtigt. Bester Zugriff und
beste Sicht auf das Behandlungsfeld standen
dabei im Mittelpunkt. Unvergleichliche Bestän-
digkeit sowie höchster Komfort für Zahnarzt und

Patient sind Ausdruck des hohen Know-hows, das
sich in jedem einzelnen Modell der X-Serie wider-
spiegelt.
Die Ti-Max X Hand- und Winkelstücke zeichnen
sich durch das Vierfach-Wasserspray für eine op-
timale Kühlung, das patentierte NSK Clean-Head-
System, Zellglasoptik für hervorragende Licht-
verhältnisse sowie leistungsfähige Keramik-
Kugellager aus. Das X-GEAR SYSTEM sorgt zudem
für extreme Geräuscharmut und minimale Vib-
ration, um eine effiziente und komfortable Be-
handlung zu ermöglichen. Die Ti-Max X-Serie
steht für Qualität, Funktionalität und höchste
Leistungsfähigkeit.
Mit dem breiten Angebot verschiedener Modelle
verfügt NSK über das passende Hand- und
Winkelstück für jedes Behandlungsfeld.

www.nsk-europe.de

Ti-Max X Hand- und Winkelstücke2

WELTNEUHEIT!!! Jede Rose ist ein Unikat. Es handelt
sich um eine echte Rose!
Eine natürliche Blüte, weich, samtig, strahlend.
Genau dann, wenn sie am schönsten ist, wird sie
gepflückt und mit einem speziellen und natürlichen
Verfahren konserviert. Und genau so bleibt sie jahre-
lang erhalten. Ein Stück Ewigkeit ... Sich die ewige
Liebe mit roten Rosen gestehen – das ist Romantik.

Und damit nicht nur die Liebe lange hält, gibt es nun
Rosen,die nicht welken. Bei uns für EUR 23,90.
· hält über Jahre frisch
· Rosenblüte ca. 4–5 cm
· ca. 60 cm lang 
· duftet über Jahre

www.mondland.de 

Ewige Rose1
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Entdecken Sie die Zeit in einer neuen Dimension.
Diese verblüffende und originelle WÜRFELUHR
wirft die herkömmlichen Formen der Zeitanzeige
über den Haufen: drei aufeinandergesetzte Drei-
ecke, die permanent in Bewegung sind, stellen
Stunden, Minuten und Sekunden dar und zeigen
Ihnen wie durch Zauberhand bewegt die Zeit. Die
Uhr wechselt unaufhörlich ihre Form und bildet

alle vier Stunden für nur eine Sekunde einen per-
fekten Würfel! Abmessungen: ca. L 9 x B 9 x T 9 cm.
Batteriebetrieb (3 Mignon-Batterien). Seien Sie un-
ter den Ersten, die diese außergewöhnliche Uhr
entdecken, die Ihre Umgebung mit Sicherheit in
Verblüffung versetzen wird.

www.eurotops.de

Würfeluhr4

ULTRADENT präsentierte zur IDS 2007 wieder eine
Weltneuheit im Bereich kompakter Behandlungs-
einheiten. Ein völlig neues System einer modernen
Behandlungseinheit, das als Schwebetischeinheit
easy FLY und als Cart-Einheit easy GO angeboten 
wird. Durch einen erstmals in der Zahnmedizin ver-
wendeten Materialmix, u. a. eine hochfeste und sehr
leichte Magnesiumlegierung und ein neuartiger
Kunststoff mit schlagzäher und hochverdichteter
Oberfläche, konnte einem praxisgerechten und mo-
dernen Design großer Spielraum eingeräumt werden.
Das Ergebnis ist eine durchdachte Formensprache,die
gezielt bei der Ergonomie ansetzt und einen Arbeits-
platz gestaltet, der alle Anforderungen des Behand-
lers, der Assistenz und des Patienten berücksichtigt.
Auch der Hygiene und der Langlebigkeit wurden 
hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Der Name easy ist
Programm und machtauf die klare Linienführung und
das großzügige Raumangebot sowie die einfache

Bedienung und das funktionelle Design aufmerksam.
Auch die easy Zahnarztgeräte sind Neuentwick-
lungen, die in Sachen Positionierung und Bedienung
höchstes Niveau repräsentieren. Die symboldefi-
nierte Steuerung umfasst alle Instrumente und 
Stuhlpositionen. Die Trayablage bietet Platz für zwei
Normtrays. Ein spezielles Multimedia-System wurde
für easy entwickelt, das kostengünstig via Praxis-PC
die Bildkommunikation in die easy-Einheiten integ-
riert.Alle Behandlungseinheiten verfügen über auto-
matisierte Programmfunktionen zur Einhaltung von
Hygienevorschriften. Die RKI-Spülung ist bei easy
serienmäßig integriert, die Intensiv- und Permanent-
Entkeimung sind optional erhältlich. Das Polster in
vielen Farben und ein individuelles Kopfstützensys-
tem mit drei Kopfstützen und drei Auflagen sorgen 
für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.

www.ultradent.de

Die neue Leichtigkeit: easy FLY und easy GO3
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