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Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Herstellerinformation

Der Luxus des Einfachen
Reduziertes Design sowie der große Ein-
satzbereich zeichnet diese gelungene
Konstruktion aus. Ein robuster Alumini-
umrahmen mit großzügigen Glasboards
bietet sich für unterschiedlichste Me-
dien an (Intraoral-Set’s, Air Flow, En-
dogeräte, Zahnfarbbestimmung etc.).
Eine Arbeitshöhe von 900 mm ergibt
bestmögliche Ergonomie. Raffinierte
Details wie Inline-Rollen  –  für super-
leichtes Gleiten über unterschiedlichste
Böden – oder die im Design angepasste
Kabelbox, in der sich eine Steckdosen-
leiste, Netzteile und Kabel problemlos
verstauen lassen, runden das Einsatz-
spektrum und die hochwertige Erschei-
nung ab. 
Weitere Informationen gibt es bei 

RIETH.
Feuerseestr. 16

73614 Schorndorf
Tel.: 0 71 81/25 76 00
Fax: 0 71 81/25 87 61

E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de

Ergonomie und Design

Denken Sie einmal nicht an Kronen, Bohren oder Ähn-
liches, sondern an den Raum, in dem Sie arbeiten und die

wichtigste Zeit des Tages verbringen. Design, Qualität, Er-
gonomie ist für Sie ein Widerspruch in sich? Lassen Sie
sich vom Gegenteil überzeugen. Unter diesem Motto
stand auf der IDS in Köln das Angebot der Firma Medic
Dental Line & Friends. Ob die Behandlungseinheiten EPI-
LUX, die Möbelzeile SERIE DECO oder die individuellen
Produkte der Firma Faro, all dies spricht für eine indivi-
duelle Praxiseinrichtung. Sie zeichnen sich durch hohe
Funktionalität und modernes, aber trotz allem zeitloses,
Design aus. Der qualitative und ergonomische Anspruch
liegt bei der Herstellung der Produkte ganz oben, denn es

gilt, dem Zahnarzt für die Praxis ein langlebiges und nicht
langweiliges Produkt anzubieten. Das Zahnarztteam will
sich in den Praxisräumen, ihrem täglichen Arbeitsplatz,
wohl fühlen und mit durchdachter Einrichtung ergono-

misch und zweckmäßig arbeiten.
Schließlich verbringen Sie eben dort
die wichtigste Zeit des Tages. Ebenfalls
sollte dem Patienten die Behandlungs-
möglichkeiten des Zahnarztteams
durch seine zweckmäßige und indivi-
duelle Note herausgestellt werden. 
Modernes Material, Design und ein

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die
Produkte der Medic Dental Line & Friends aus. 

Medic Dental Line & Friends
Gladbacher Str. 409

47805 Krefeld
Tel.: 0 21 51/93 69 21
Fax: 0 21 51/93 69 33

E-Mail: info@medic-Dental-Line.de
info@faro-dental.de

www.medic-dental-line.de

dentakraft@t-online.de
www.dentakraft.de

Tel. 0611375550 
Fax 06113609430
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R O T O G R A P H  P L U S : supergünstig, Spitzenqualität

Jeden Tag 
den 

niedrigsten 
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hohe Qualitätswünsche
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Röntgensystem
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» B e r a t u n g » M o n t a g e » S e r v i c e

DentAkraft. Gegen Teuer eine Klasse für sich.

»

I n k l u s i v e

»Info

Reine Panoramversion:
€ 11.990,- oder € 245,- mntl.*inkl.

Fernröntgenteil: € 14.900,- oder € 300,- mntl.* 
Digitalisierbar, auch als Nachrüstsatz, 
betriebsfertig montiert, zzgl. MwSt.
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Beste Ergonomie bei höchstem 
Patientenkomfort

Planmeca Chair ist das jüngste Mitglied der Planmeca-
Produktfamilie. Der neue Patientenstuhl ist eine ideale
Kombination von hervorragender Ergonomie und überle-
genem Patientenkomfort. Die stabile Metallkonstruktion
und hygienische Epoxy-Pulverbeschichtung garantieren
eine lange Lebensdauer und maximale Zuverlässigkeit.
Somit bietet der neue Planmeca Chair langfristig eine si-
chere Investition in die Zukunft. „Der Schwerpunkt unse-
res Designs liegt auf bester Ergonomie des Behandler-
teams. Dank des raffinierten Hebemechanismus gewähr-
leistet der neue Planmeca Chair einen maximalen Bein-
raum unter dem Stuhl. Zusammen mit der dünnen 
Rückenlehne sorgt die Konstruktion für ideale Ar-
beitspositionen bei optimaler Sicht für beide rechts- und

linkshändige Behandler“, so Heikki Kyöstilä, Präsident der
Planmeca Gruppe. 
Der neue Patientenstuhl kann mit drehbaren Armlehnen
und einem schwenkbaren Fußteil ausgestattet werden. Die
Armlehnen tragen zur verbesserten Stabilität und zum hö-
heren Patientenkomfort bei. Das schwenkbare Fußteil,
dessen Bewegungen mit der Rückenlehne synchronisiert
sind, gewährt dem Patienten einen leichteren Zugang zum
Stuhl und ermöglicht eine persönliche Konsultation zwi-
schen dem Arzt und Patienten in sitzender Position. 
Alle Stuhlfunktionen werden mit einem Multifunktions-
Fußschalter gesteuert, der in optimaler Reichweite für
rechts- und linkshändige Behandler in die Stuhlbasis inte-
griert ist. Der Stuhl bietet drei automatische Arbeitsposi-
tionen und eine Speiposition, die vom Bediener frei pro-
grammiert werden können. Zusätzlich ist die Speiposition
mit Last-Position-Memory ausgestattet. Alle Program-
mierfunktionen werden per Fuß betätigt.
Der neue Planmeca Chair bietet eine einzigartige Dreh-
funktion mit 180 Grad Bewegungsfreiheit. Durch die Dreh-
funktion hat der Arzt mehr Freiheit bei der Praxisgestal-
tung; besonders wertvoll ist diese Funktion natürlich für je-
den, der unter Platzmangel leidet. Dank seiner Drehfunk-
tion gewährleistet der neue Patientenstuhl höchste Flexi-

bilität und ermöglicht einen schnellen Zugang zu Schrän-
ken und sonstigen Praxisgeräten. Die breite und stabile
Rückenlehne gewährleistet einen optimalen Patienten-
komfort und vermittelt ein angenehmes Entspannungsge-
fühl. Das weiche Polster passt sich an die Körperform des
Patienten an. Die leicht verstellbare Doppelgelenk-Kopf-
stütze gewährt dem Behandler einen leichten Zugang in die
Mundhöhle bei sicherer Kopfhaltung des Patienten.

Schlüsselfakten
• Die extrem dünne Rückenlehne und das reichliche Platz-
angebot unter dem Stuhl sorgen für eine maximale Bein-
freiheit, optimale Ergonomiebedingungen und besten
Zugang zum Patienten.

• Der Schneckengetriebe-Mechanismus garantiert ge-
räuscharme und sichere Stuhlbewegungen.

• Beste Hygiene durch fußgesteuerte Stuhlfunktionen.

• Sowohl manuelle Einstellungen als auch automatische
vorprogrammierte Stuhlfunktionen werden alle von ei-
nem Fußschalter kontrolliert.

• Die rechte Armlehne lässt sich drehen, um den Patienten
einen besseren Zugang zu gewähren. 

• Umfassendes Sicherheitssystem; alle Stuhlbewegun-
gen werden automatisch blockiert sobald ein Hindernis
getroffen wird. 

• Die pulverbeschichteten Außenflächen und die nahtlose
Polsterung mit weichen Linien und runden Formen er-
möglichen eine leichte Sauberhaltung. Zusätzlicher Pa-
tientenkomfort wird durch die optional erhältliche vis-
koelastische Ultra-Polsterung erreicht, die sich optimal
an verschiedene Körperformen und Gewichte anpasst.

• Integrierter Fußschalter; keine störenden Kabel auf dem
Fußboden.

Planmeca GmbH
Obenhauptstr. 5
22335 Hamburg

Tel.: 04 0/51 32 06 33
Fax: 0 40/51 32 06 34

E-Mail: Verkauf@planmeca.de
www.planmeca.de
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Face-to-Face in 
100 Prozent digital

Die jüngste Produktinnovation des
Hauses Trophy ist ein vollständig di-
gitales Panoramaröntgengerät für
die Zahnarztpraxis: Trophypan. Bei
der Entwicklung standen die Krite-
rien „benutzerfreundlich“, „einfache
Handhabe“ und „ergonomisches
Design“ im Vordergrund. Die Bedie-
nung erfolgt ausschließlich vom
Computer aus. Programmwahl und
Einstellung der Belichtungsparame-
ter werden über das Grafik-Interface
am Computer vorgenommen. Die
Oberfläche ist grafisch gestaltet und
mit Menüs und Icons organisiert. Die
leicht verständlichen, übersicht-
lichen Eingaben für Patientendaten,
auszuführendes Programm, Belich-

tungsparameter etc. laufen in einer
logischen Reihenfolge ab. Für eine
Aufnahme wird der zu röntgende Be-
reich am Bildschirm durch Anklicken 
des Zahnbogens ausgewählt, dann
der Patiententyp. Anschließend wer-
den automatisch die Belichtungspa-
rameter angezeigt. Zu den Neuerun-
gen gehört auch die Positionierung
des Patienten von Angesicht zu An-
gesicht: Der direkte Kontakt bleibt
während der Ein- und Nachstellvor-
gänge bestehen. Auch für den Pa-
tienten ist das freie Blickfeld ent-
spannend, das verringert die Gefahr
einer Bewegung. Die hochauflösen-
den Röntgenbilder bauen sich digital
noch während der Aufnahme in
Echtzeit auf. Das Verfahren basiert
auf CCD-Sensoren, die gegenüber
der Röntgenstrahlung durch eine

Bleioptik abgeschirmt sind. Dadurch
verbessert sich das Signal-Rausch-
Verhältnis, gleichzeitig reduziert sich
die Röntgendosis um bis zu 70 Pro-
zent. Falls Probleme auftreten, be-
steht während des gesamten Um-
laufs die Möglichkeit, die Aufnahme
abzubrechen. Mit der Trophy Win-
dows Bildbearbeitungssoftware
kann die Aufnahme analysiert und
über verschiedene Programmein-
stellungen, zum Beispiel Kontrast,
Helligkeit, Bildschärfe, Zoom, Voll-
bild etc., bearbeitet werden.

Trophy GmbH 
Gerbereistr. 7

77694 Kehl am Rhein 
Tel.: 0 78 51/93 97-0 

Fax: 0 78 51/93 97-30 
E-Mail: info@trophy-digital.de

www.trophy-digital.de

Der erste Premium
Kompakt-Arbeitsplatz

Die Anforderungen steigen weiter.
ULTRADENT setzt daher mit seinem
Geräte-Konzept auf eine Technolo-
gie, die dem Zahnarzt alles bietet und
ihn gleichzeitig entlastet.  Mit der Ent-
wicklung U 1500 werden ab sofort im
Segment der Kompakt-Arbeitsplätze
exklusive Premium-Standards an-
geboten. Die spezielle ULTRADENT-
Modulbauweise macht eine indivi-
duelle Ausstattung nach den Wün-
schen und Vorgaben des Zahnarztes
möglich. Höchste Maßstäbe wurden
auch in der Konstruktion und der
Verarbeitungsqualität gesetzt. Das
Zahnarztgerät ist eine neue Konzep-
tion, die in Sachen  Positionierung,
Programmierung und Information
keine Wünsche offen lässt und die
Behandlung mit vielen exklusiven
Instrumenten, die nur in der Spitzen-
klasse zu finden sind, unterstützt.
Vom ZEG über Polymerisations-
lampe und Intraoralkamera bis zum
Elektro-Chirurgie-Gerät und eine im
Gerätekörper integrierte Kochsalz-

pumpe kann alles über die Zentral-
einheit gesteuert werden. Sechs Kö-
cher können individuell bestückt
werden und sind in der Neigung vari-
abel. Die einfache, symbolgesteu-
erte Programmierung umfasst alle
Instrumente und die Stuhlpositio-
nen, die für jeweils vier Behandler ge-
speichert werden können. Die ge-
samte Einheit ist schwenkbar, die

Trayablage ist vom Gerät unabhän-
gig verstellbar und lässt sich daher
exakt zum Patienten hin ausrichten.
Natürlich ist auch dieser Arbeitsplatz
mit dem Multimedia-System
ULTRADENT-VISION auszustatten
oder vorzurüsten. Viele Details, wie
der moderne Touch-Screen, ein op-
tionaler Funk-Fußanlasser, aus-
tauschbare Steuerventile und ein
tropffreies Filtersystem erleichtern

die Behandlung, unterstützen die
Praxis-Hygiene. Das Supersoft-
Polster in zwölf aktuellen Farben, ein
individuelles Kopfstützensystem
und die magnetischen Auflagen sor-
gen für Komfort, die beweglichen
Armlehnen erleichtern den Einstieg.
Auch das Komfortpolster mit Kli-
maeffekt ist eine exklusive ULTRA-
DENT-Innovation. Sechs geräusch-
los arbeitende Belüfter in Rücken-
lehne und Sitzpolster sorgen für
wohltuende Frischluft im Bereich der
Auflageflächen. U 1500 verwirklicht
mit seiner Ausstattung viele techni-
sche Visionen und schafft mit der Ge-
samtkonstruktion die Faszination ei-
nes Premium-Gerätes. Mehr Infor-
mationen erhalten Sie bei Ihrem Den-
tal-Fachhändler oder im Internet un-
ter: 

ULTRADENT   
Dental-Medizinische Geräte 

GmbH & Co. KG   
Stahlgruberring 26

81829 München 
Tel.: 0 89/42 09 92 13
Fax: 0 89/42 09 92 50

www.ultradent.de


