
produkt information

Die Synea Dentalturbinen von W&H verbinden inno-
vative Technologie mit einem maßgeschneiderten
Produktsortiment.

Ein ganz besonderes Highlight dieser Reihe ist 
die Mikroturbine TK-94, die speziell für minimal -
invasive Anwendungen bei Patienten mit ge-
ringer bzw. eingeschränkter Mundöff nung
geeignet ist. 
Da die Minikopfturbine TK-94 auch mit
LED+ ausgestattet werden kann, ermög-
licht sie in diesem Fall mit einer Be leuch -
tungsstärke von 25.000 Lux selbst unter
schwierigen Bedingungen beste Sicht.
Die Kopfgröße der Mikroturbine be-
trägt 9mm im Durchmesser und ist ge-
eignet für Bohrerlängen bis 16mm.
Wie alle Synea Dentalturbinen liegt sie
gut in der Hand, hat ein rutschfestes
Profil und ermöglicht so ein ermü-
dungsfreies Arbeiten. Die hohe Le bens -
dauer und Laufruhe durch Keramik -
kugellager sowie die Thermodes in fi -
zier- und Sterilisierbarkeit runden die
Qualität der Turbine ab.

www.wh.com

Kleine Turbine ganz groß 1
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Ausgerüstet mit vier leistungsstarken LEDs und den
Spektralbereichen 385+470nm ist EyeVolution® für
alle marktüblichen Basismaterialien einsetzbar.
Zudem ist eine thermische Be las tung der Werkstoffe
ausgeschlossen. Ein verspiegelter, elektrischer Dreh -
teller sorgt für einen nahezu schattenfreien Licht -
einfall auf das Werkstück.
Alle Komponenten zusammen ermögli chen enorm
schnelle Lichtpolymerisa tions  zei ten. Das 12-V-Gerät
benötigt nur 18W, ist durch eine konsequente LED-
Technik extrem wartungsarm und überzeugt durch
die logische Be dienung der 5-Tasten-Zeitelektronik.
Aufgrund des geringen Platzbedarfs ist EyeVolution®
an jedem Arbeits platz einsetzbar.

www.dreve.de/dentamid
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Die VarioSurg-Produktlinie ist seit jeher ein Garant 
für Spitzenleistungen in der dentalen Ultraschall-
Chi rurgie und erfreut sich weltweit einer breiten
Anwenderbasis. 
Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät VarioSurg3 stellt
NSK ein neues Chirurgiesystem vor, welches über ei -
ne um 50 Prozent höhere Leistung verfügt. In Ver bin -
dung mit der jederzeit zuschaltbaren „Burst“-Funk -
tion, welche für einen Hammereffekt sorgt, wird da-
bei die Schneidleistung und Schnittgeschwindigkeit
signifikant erhöht. Das ultraschlanke und feder-
leichte Handstück mit LED-Beleuchtung – selbst-
verständlich sterilisierbar und thermodesinfizierbar
– sorgt jederzeit für optimalen Zugang und 
beste Sicht.
Lichtleistung und Kühlmittelmenge sind je
nach An wendungsbereich regulierbar, so-
dass in Verbindung mit einer Vielzahl an zur
Verfügung stehenden Auf sätzen den Anwendungs -
bereichen der VarioSurg3 praktisch keine Grenzen ge-
setzt sind. Durch das gro ße, hinterleuchtete Display
ist der Behandler jederzeit und aus jedem Blickwinkel
über die aktuellen Behandlungsparameter infor-
miert.
Weltweit einzigartig ist das NSK Dynamic Link Sys -
tem, über das die neue VarioSurg3 mit dem NSK-Im -

plantatmotor Surgic Pro zu einer
kompakten, nur minimalen Raum
beanspruchenden Einheit verbun-
den werden kann. Die so gekoppel-
ten Chirur gieeinheiten lassen sich
dann mit nur einer Fußsteuerung
bedienen. Für den Anwender bedeu-
tet das NSK-Link-Sys tem eine extre -
me Fle xibilität und Zukunfts sicher -
heit, denn für welches Chirur gie sys -
tem auch immer er sich zunächst

entscheidet: Das Ergänzungs produkt kann zu jedem
beliebigen Zeit punkt hinzugefügt werden.

www.nsk-europe.de
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Das rationelle Bearbeiten der verschiedenen Gerüst -
werkstoffe beim Trennen von Kronen und Brücken
stellt höchste Anforderungen an den Werkstoff und
die Verzahnung rotierender Instrumente. Hierfür gibt
es bereits eine Aus wahl bewährter Verzah nungen.
Die neue BUSCH Diamantverzahnung besticht durch
ihre universelle Einsetzbarkeit, die be sondere Lauf -
ruhe, die sichere Führung, kombiniert mit einer be-
merkenswerten Schnittgeschwin digkeit. Für die in -
dividuellen Anforderungen stehen dem Anwender
drei Arbeitsteillängen in zylindrischer und konischer
Aus führung zur Verfügung. Lieferbar sind jeweils die
Größen 010 und 012.

www.busch-dentalshop.de
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