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P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N

VOLVERE i7, eigentlich ein mikroprozessor gesteuerter Labormikromotor aus dem Hause NSK, ist auch besonders 
bei Studenten beliebt, die für Übungszwecke einen Antrieb für ihre Winkelstücke benötigen. Er zeichnet sich durch 
sein kompaktes und fortschritt liches Design aus und besitzt trotz seines hervorragenden Preis- Leistungs-Verhält-
nisses alle wichtigen Funktionen. Das Steuer gerät ist mit einer Breite von nur 69 mm so klein und mit einem Ge-
wicht von 900 g so leicht, dass es überall Platz  fi ndet. Sei es auf dem Arbeitstisch, einem Regal oder praktisch 
aufgeräumt liegend  in einer Schublade. Motor und Instrument liegen  bequem in der Hand, sodass in  Verbindung 
mit einem Drehzahlbereich von 1.000 bis 35.000/min und einem Drehmoment von starken 
4,1 Ncm die spätere Arbeit an der Behandlungseinheit bzw. am 
Patienten möglichst realitätsnah simuliert werden kann. 

Dank der serienmäßigen Fußsteuerung und der Komfortfunk-
tion „Auto Cruise“, die es erlaubt, den Fuß bei gleichbleiben-
der Drehzahl vom Pedal zu nehmen, ist ein komfortables 
Üben und Arbeiten möglich. Der Mikromotor ist für die Ver-
wendung von Hand- und Winkelstücken ohne Licht ausgelegt. 
Prak tischerweise wird aus VOLVERE i7 durch die  optionale 
 spätere Be schaffung des passenden Laborhandstücks im 
 Nachhinein ein Labor mikromotor, der auch im Praxis labor 
eine äußerst gute Figur macht.

Interessiert? Für Studenten hält 
NSK ein tolles Angebot bereit.

Tragbarer Mikromotor mit hohem Bedienkomfort

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Infos zum Unternehmen

Einer der wichtigsten Faktoren für eine wirtschaftlich gut laufende zahnmedizini-
sche Praxis ist das Zeitmanagement. Dabei steht natürlich die Versorgungsquali-
tät unverändert an oberster Stelle. Der InPrep Kavitätenbohrer von NTI erleichtert 
nicht nur die Arbeit des Behandlers, sondern sorgt zusätzlich auch für ein schnel-
leres Ergebnis mit einer erhöhten Qualität der Kavitätenpräparation. Die integrierte 
Instrumentenführung geleitet den Anwender bei der Ausarbeitung der Präparation 

auf dem Kavitätenboden. Die Sicherheit, dass nicht tiefer in die Kavität ein-
getaucht werden kann, als gewollt, führt zu einem schnelleren und defi nierterem 
Ausarbeiten ebendieser. So erreichen Anwender effektiv eine perfekte Kavitäten-

präparation, ohne eine Schädigung der Pulpa zu provozieren. Die Vielfalt an 
Instrumenten und deren Verschleiß bei einer herkömmlichen Präparation mit 

Standard- Instrumenten ist  ebenfalls gespart. Zusätzlich kann der InPrep auch für 
Stufenpräparationen verwendet werden. Die integrierte Instrumentenführung 

verhindert ein ungewolltes Absenken der Präparationsgrenze.
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InPrep: Zur Kavitätenpräparation in 30 Sekunden


