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Einen Zahnarztstuhl für den täg-
lichen Einsatz in der Praxis zu
entwickeln, war für Anthos von

Bedeutung. Die Arbeit des Zahnarztes
wird damit durch ein sicheres, umfas-
sendes und komfortables Produkt
unterstützt, welches nicht vom Wesent-
lichen ablenkt. Die Classe A verbindet
auf einmalige Weise anspruchsvolles
Design mit höchster Qualität. Ein An-
spruch, dem das Unternehmen auf je-
dem Gebiet gerecht wird. Produkte und
Dienstleistungen zur Optimierung um-
fassender zahnärztlicher Arbeitsweisen
und Behandlungsstrategien zu erfor-
schen und zu entwickeln ist das vorran-
gige Ziel von Anthos.
Sympathisch, weltoffen und doch per-
sönlich, die Classe A von Anthos vereint
alle diese Merkmale in sich und ist zu-
dem erstaunlich flexibel. Die Behand-
lungseinheit ist in drei verschiedenen
Varianten erhältlich. Das Modell
„International“ ist mit hängenden
Schläuchen und die Ausführung „Con-
tinental“ wurde mit Schwingbügeln
konzipiert. Die Cart-Version eignet sich
für Zahnärzte, die viel Bewegungsspiel-
raum benötigen. Das Instrumentenmo-
dul der Cart-Version ist fahrbar, höhen-
verstellbar und ermöglicht so die freie
Positionierung um den Stuhl. Den indi-

viduellen Wünschen des Zahnarztes
wird zudem durch die Auswahl zwi-
schen einer schmalen und einer breite-
ren Rückenlehne Rechnung getragen.
Jeder Behandler kann sich so für das für
ihn optimale Modell entscheiden.
Deutlich wird der ganzheitliche Ansatz
der Unternehmensphilosophie auch im
Hinblick auf das umfangreiche Angebot
von Zubehör zur Classe A Behand-
lungseinheit. So kann der Zahnarzt vom
beleuchteten Röntgenbildbetrachter bis
zur Anthos Lux alle notwendigen Pro-
dukte aus einer Hand beziehen und da-
bei auf bewährte Anthos-Qualität ver-
trauen. Zudem bietet das Unternehmen
auf dem Multimediasektor eine eigens
entwickelte intraorale Kamera und die
T-LED Polymerisationslampe zur Auf-
rüstung und Vervollständigung der Be-
handlungseinheiten.
Anthos-Produkte werden seit über 30
Jahren erfolgreich über die Grenzen Ita-
liens hinaus verkauft. Das Unterneh-
men blickt auf eine über 50-jährige Tra-
dition bei der Entwicklung und Produk-
tion von dentalen Behandlungseinhei-
ten zurück. Die Zufriedenheit und das
Vertrauen der Kunden in Europa und
der Welt sind die Basis dieser Erfolgsge-
schichte und für die Classe A Devise:
Born for the world.

behandlungseinheiten

Das Dentalunternehmen Anthos bietet eine umfangreiche Pro-
duktpalette auf dem Gebiet der Praxiseinrichtung. Mit der Her-
stellung von dentalen Behandlungseinheiten und dazugehörigem
Equipment hat sich die Firma auf dem europäischen Markt an füh-
render Stelle etabliert. Besondere Aufmerksamkeit verdient die
Classe A Einheit. 
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Ein umfassendes 
Konzept

Eine variable Behandlungsein-
heit mit vielen Optionen.
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