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Neue Möbel: Design und
Funktionalität

Praxismöbel sind heute in der Regel
nach dem Motto quadratisch-prak-
tisch-gut gefertigt. 
Doch die wenigsten Behandlungszim-
mer lassen sich oh-
ne Weiteres in ein
solches Schema
zwängen. Aries bie-
tet mit der Serie-
decò eine Möbel-
zeile an, die ange-
passt an die jeweili-
gen Bedingungen
mit abgerundeten
Elementen eine op-

timale Raumgestaltung ermöglichen.
Hier behindert keine Ecke den Zugang
ins Behandlungszimmer. Dass sich
Design und Funktionalität nicht wider-
sprechen müssen, zeigt sich auch in
der grifffreien Gestaltung der Fron-
ten. Eine durchgehende Griffmulde

ermöglicht eine leichte Reinigung. 
Alle Korpusse werden aus Stahl 
gefertigt und anschließend Kunst-
stoffpulver beschichtet. Die Schübe
laufen butterweich, schließen staub-
frei und werden zum Ende hin auto-
matisch, mit einem sanften „Plopp“,
eingezogen. Selbstverständlich ste-
hen für die Arbeitsflächen verschie-
denste Materialien, wie z.B. Glas, Holz
oder aber Pral®, zur Verfügung. Ver-
senkte oder aufgesetzte Spülen sind
einfach nur eine Frage der persön-
lichen Vorlieben. Der Individualität
sind hierbei keine Grenzen gesetzt. 

Aries Deutschland Vertrieb
www.aries-online.com

red dot award product 
design 2004

KaVo wurde mit seinem Centro
Trägersystem 1540 beim red dot de-
sign award für außerordentliches
Produktdesign als winner 2004 aus-
gezeichnet. Bereits zum zweiten Mal
erhielt KaVo die begehrte Design-
Trophäe. Das unlängst ausgezeich-
nete KaVo Centro 1540 Trägersys-
tem löst die räumlichen Probleme
der Zahnarztpraxis, die dadurch ent-
stehen, dass immer mehr Gerät-
schaften Einzug in die Praxis halten
und die Bewegungsfreiheit des An-
wenders einschränken. KaVo Centro
1540 konzentriert die benötigten Ge-

räte auf einen gemeinsamen Mittel-
punkt und löst so praktisch und op-
tisch ansprechend die Platzproble-

matik. Durch das tragfähige Ord-
nungssystem werden Freiräume und
Bewegungsfreiheit für Patient und
Anwender erhalten. Kurze Wege.
Konzentrisches Arbeiten. Ob OP-
Leuchte, Röntgen- und Zusatzge-
räte, Stuhlleuchte, Mikroskop oder
Monitor: Alles ist in Griffweite. Es ist
keine Wand- oder Deckenmontage
von Einzelkomponenten mehr not-
wendig. Centro ist ein wirtschaftli-
ches Trägersystem, das für opti-
mierte ergonomische Bedingungen
und damit für einen ruhigen, ent-
spannteren Arbeitsablauf sorgt.

KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Modernes Zahnarztgerät:
Ein Konzept ohne 
Anschlüsse  

Ein Highlight bringt die HI-DENT mit
dem DSA Konzept 2500. Dental stand
alone bereits bekannt durch das Gerät
DSA 2000 L, ein Konzept ohne An-
schlüsse, Steckdose genügt. Mit dem
futuristischen Konzept 2500 wird nun-
mehr ein modernes Zahnarztgerät, 
mit sechs Instrumentenmöglichkei-
ten, ein hochmoderner Zahnarzt-OP-
Stuhl, und der Absaugung 2500 ein in

diese Linie passende Absaugung prä-
sentiert. Vorteile: 
• Steckdose genügt
• keine Anschlüsse notwendig, kein
Schmutz, kein Dreck bei Leitungsver-
legung     

• keine Probleme mit Kühlsystem
• sie bestimmen die Qualität des Kühl-
mittels

• kein Technikzentralraum nötig
• glatte Flächen
• überragende Technik
HI-DENT bietet die 5er Stahlmöbelzeile
ab 3.488,00 Euro an. Damit liegt sie im

Preis-Leistungs-Verhältnis weit vor
anderen Herstellern.

HI-DENT Dentaleinrichtungen
www.hident.de
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Alles aus einer Hand

Sie planen eine Praxis? Sie wollen um-
gestalten? Sie brauchen ein Instrument?
Egal welche Wünsche oder Probleme
Sie haben – das Dental Depot SPERL

DENTAL aus der Oberpfalz bietet opti-
male Dienstleistung und qualitativ hoch-
wertige Produkte zu einem vernünftigen
Preis. Das Produktangebot beginnt bei
der Praxisstandortsuche, -analyse und
Niederlassung und reicht bis hin zu den

kleinsten Materialien für alle zahnmedizi-
nischen Einsatzgebiete. Das Servicean-
gebot bieten Ihnen so das komplette
Paket für Planung, Einrichtung und Aus-
stattung für die Praxis. Service und Kun-
dennähe werden hier groß geschrieben
und liegen dem 41-köpfigen Team von
SPERL DENTAL besonders am Herzen.
Realisiert wird dieser Anspruch mit Be-
handlungseinheiten inklusive Service,
einem Technischen Kundendienst, der
Reparatur von Turbinen, Hand- und Win-
kelstücken und Motoren jeden Herstel-
lertyps in hauseigener Werkstatt mit Ab-
holservice. Im Firmengebäude in Neu-
markt stehen auf über 1.000 m2 eine
Lagerfläche, Ausstellungs- und Schu-
lungsräume sowie eine gut ausgestat-
tete Werkstatt zur Verfügung.

SPERL DENTAL
www.sperldental.de

Hightech-Arbeitsplätze   

Das kundenorientierte Geräte-Konzept
der Dental-Manufaktur ULTRADENT
setzt auf neue Technologien, die dem
Zahnarzt alle Möglichkeiten der mo-
dernen Zahnmedizin eröffnen und ihn
gleichzeitig durch ergonomisches De-
sign entlasten. Das spezielle ULTRA-
DENT-Modulbausystem bietet eine in-
dividuelle Ausstattung ganz nach den
Wünschen der Behandler. Vom ZEG
über Polymerisationslampe und Intra-
oralkamera bis zum Elektro-Chirurgie-
Gerät und eine im Gerätekörper integ-
rierte Kochsalzpumpe kann alles über
die Zentraleinheit gesteuert werden.
Sechs Köcher können individuell be-
stückt werden, die einfache, symbol-
gesteuerte Programmierung umfasst
alle Instrumente und die Stuhlpositio-
nen, die für jeweils vier Behandler ge-
speichert werden können. Die Einhei-
ten und Trayablagen sind frei beweg-
lich und lassen sich daher exakt aus-
richten. Die Premium-Arbeitsplätze
sind mit dem Multimedia-System
ULTRADENT-VISION auszustatten
oder vorzurüsten. Die neue, verkürzte
Bodenplatte bietet einen noch besse-

ren Zugang zum Patienten, über einen
mittigen Kreuzschalter kann der Stuhl
bewegt und die Programme abgerufen
werden. Viele Details, wie das Touch-
screen-Display, ein optionaler Funk-
Fußanlasser, austauschbare Steuer-
ventile und ein tropffreies Filtersystem
erleichtern die Bedienung, vereinfa-
chen den Geräteservice und unterstüt-
zen die Praxis-Hygiene. Das Super-
soft-Polster in 14 Farben und ein indi-
viduelles Kopfstützensystem mit
magnetischen Auflagen sorgen für
Komfort. Variable Armlehnen erleich-
tern den Einstieg für den Patienten.
Das Komfort-Polster mit Klima-Effekt
ist eine exklusive ULTRADENT-Inno-
vation. Sechs geräuschlos arbeitende
Belüfter in Rückenlehne und Sitzpols-
ter sorgen für wohltuende Frischluft
im Bereich der Auflageflächen. Die
ULTRADENT Premium-Klasse ver-
wirklicht mit seiner Ausstattung viele
technische Visionen und schafft mit
der Gesamtkonstruktion die Faszina-
tion eines Highend-Gerätes.

ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte, München
www.ultradent.de

Die Ausstellungsräume von SPERL DENTAL in Neumarkt.
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Noch mehr Komfort und
Flexibilität

Ergonomie und ein effizienter Workflow
gewinnen in der Praxisausstattung zu-
nehmend an Bedeutung. Das gilt be-
sonders für die Behandlungseinheiten –
schließlich verbringen Ärzte und Praxis-
personal hier einen erheblichen Teil ihrer
Arbeitszeit. Sirona hat deshalb den Kom-
fort der Behandlungseinheiten optimiert
und die Voraussetzungen für ergonomi-
sches Arbeiten weiter verbessert. 
Bei den Spitzenmodellen M1+ und C2+
wurde zur diesjährigen IDS neben dem
Arzt- nun auch ein verschiebbares Helfe-
rinnenelement präsentiert. Dadurch
lässt sich die Einheit noch stärker als bis-
her auf die Anforderungen der unter-
schiedlichen Behandlungsweisen aus-
richten. Das Helferinnenelement ist auf
einer Verschiebebahn montiert und kann
per Hand um ca. 20 cm parallel zum Stuhl
verschoben werden. Zudem ist es
schwenkbar und bietet dadurch größt-
möglichen Platz zum Arbeiten. So lässt
sich die Einheit je nach Aufgabe flexibel
konfigurieren; die Helferin kann das Ele-
ment in die Position bringen, die der per-
sönlichen Arbeitsweise am stärksten
entgegenkommt.
M1+ und C2+ von Sirona stehen für
höchsten Behandlungskomfort und er-
gonomisch optimiertes Arbeiten. Das
motorisch verschiebbare Arztelement
garantiert ermüdungsfreies Arbeiten für
den Behandelnden bei gleichzeitig opti-
malen Zugang zum Patienten. Wie schon

bei ihrem gemeinsamen Vorgänger, der
mit 34.000 verkauften Einheiten weltweit
erfolgreichsten Behandlungseinheit M1,
erfolgt die Bedienung weitgehend intui-
tiv. 
Ebenfalls neu entwickelt wurde ein Trag-
arm, der das Patientenkommunikations-

system SIVISION 3 unterstützt und die
Integration des CAD/CAM-Systems
CEREC Chairline ermöglicht. Der Trag-
arm kann mit 15- oder 19-Zoll-Monito-
ren ausgestattet werden. Er wird an der
Lampenaufbaustange montiert und ist
frei schwenkbar. Dadurch behält der
Zahnarzt Blickkontakt zum Patienten,
während er Therapievorschläge macht
oder die Ergebnisse der Behandlung am
Bildschirm präsentiert. Dies verbessert
den Workflow und ermöglicht dem
Zahnarzt eine ergonomischere Arbeits-
haltung. Das Patientenkommunika-
tionssystem SIVISION 3 bietet die di-
rekte Anbindung an das digitale Praxis-
netzwerk mit Zugriff auf Patientendaten,
Bilder der intraoralen Kamera und Rönt-
genaufnahmen. Dies erhöht die Effizienz
der verschiedenen Arbeitsabläufe.  

Der neue Tragarm schuf auch die Vo-
raussetzung für die Integration von
CEREC in die Behandlungseinheiten
M1+ und C2+. CEREC Chairline kombi-
niert die wirtschaftlichen und klini-
schen Vorteile von CEREC nicht nur mit
den ergonomischen und hygienischen
Vorteilen, sondern auch mit dem har-
monischen Design der Behandlungs-
einheiten von Sirona. Mit der Integra-
tion des CAD/CAM-Systems CEREC in
die Behandlungseinheit besitzt Sirona
Alleinstellungsmerkmal im Markt.
Eine separate CEREC-Aufnahmeein-
heit ist durch die Integration nicht mehr
notwendig. Dadurch wird Platz im Be-
handlungsraum geschaffen und Stol-
perfallen durch Kabel vermieden. So
wirkt die Praxis aufgeräumter und hy-
gienischer. Der Workflow ist komforta-
bel, denn die Beratung und Aufklärung
des Patienten kann nahtlos in die
CEREC-Behandlung übergehen. Die
stets griffbereite Kamera bedient der
Zahnarzt über den Fußschalter seiner
Behandlungseinheit. 
Sirona setzt mit seinen beiden Spitzen-
modellen M1+ und C2+ Maßstäbe bei
Komfort, Ergonomie und Flexibilität.
Die neuen Features und Integrations-
möglichkeiten bieten eine einzigartige
Vielfalt, die die individuellen Bedürf-
nisse des Zahnarztes nach ergonomi-
scher und effizienter Behandlung sei-
ner Patienten berücksichtigen.

Sirona Dental Systems GmbH
www.sirona.de

CEREC Chairline 

Einmalig in Stahlmöbel

VOLUMA Praxismöbel machen vor al-
lem durch Ruhe und höchsten Lauf-
komfort der Schubladen auf sich auf-

merksam. Das neue Dämpfungssys-
tem der Schubladen und Türen sorgt
für diese Ruhe bei Stahlmöbeln. Man
sieht nicht die Technik – man erlebt
sie. Das exklusive Design ist einzigar-
tig bei Stahlmöbeln. Durch die indivi-
duelle Kombination von „round +
straight“ bekommt jede Praxiszeile
oder jeder Prophylaxeplatz sein eige-
nes Flair. Arbeitsplatten aus moder-
nen, pflegeleichten Materialien wie
Caesar Stone, Hi-Macs oder Carat hal-
ten allen Anforderungen einer Zahn-
arztpraxis stand. Große Schubladen

mit Vollauszügen sorgen für optimale
Platzausnutzung. VOLUMA ist die
neueste Entwicklung der Le-iS Stahl-
möbel GmbH. Als erster und einziger
Hersteller bietet Le-iS dem an-
spruchsvollen Kunden diese Möbelli-
nie, deren exklusives Design kombi-
niert mit Top-Ausstattung zum per-
fekten Preis keine Wünsche offen
lässt. Der Verkauf von Le-iS Stahlmö-
beln erfolgt nur über den Fachhandel.

Le-iS Stahlmöbel GmbH
www.le-is.de
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Neues Konzept beim
digitalen Röntgen

Die Firma OWANDY präsentiert sich mit
dem I-MAX Plus mit einem neuen Kon-
zept im Segment des digitalen Röntgens.
Das Gerät verfügt neben den Eigenschaf-
ten eines modernen Designs sowie Face
to Face Positionierung, motorisierter
Säule, Ablagerungsfächern, tatsäch-
lichen 6,2 LP/mm Auflösung, grafi-
schem Interface sowie Aufnahme in
Echtzeit-Darstellung über 
• einen direkten USB-Anschluss, der den

Betrieb mit einem Laptop ermöglicht, 
• und eine einzigartige Dual-Speiche-

rung mit Compact Flash Karte, die
maximale Sicherheit gewährleistet

und die Integration in die Praxis EDV
zum Kinderspiel macht.

Das I-MAX Plus überzeugt mit drei Bewe-
gungsachsen, insgesamt 18 anatomi-
schen Panorama-Programmen, zwölf
diagnostischen Programmen sowie u. a.
biaxialen Kiefergelenksaufnahmen, Si-
nusaufnahmen in lateraler Sicht oder
Segmentaufnahmen. Das I-MAX ist in
klassischer Ausführung unter dem Na-
men I-MAX Easy erhältlich und stellt,
nicht nur durch die Optimierung des
Preis-Leistungs-Verhältnisses, eine at-
traktive Alternative zu erschwinglichem
Preis dar.

OWANDY GmbH
www.owandy-digital.deI-MAX Plus  

Innovatives
Möbelkonzept

Immer auf der Suche nach weiteren Ver-
besserungen und Mehrnutzen für die Be-
handler kommt diesen Herbst rechtzeitig
zur Fachdentalsaison ein neuartiges und
höchst funktionelles Konzept von Karl
Baisch auf den Markt. Als Designstudie
bereits auf der IDS 2005 vorgestellt,

wurde es durch die lebhafte und inspirie-
rende Beteiligung der Zahnärzteschaft in
Form von Umfragen weiterentwickelt
und zur Serienreife gebracht. Das wand-
gestützte Behandlungsmöbelkonzept
aus Vollstahl heißt Evolution, denn es
stellt tatsächlich eine evolutionäre Ent-
wicklung aus bisher nur bedingt boden-
freien Möbeln auf Gestellen und dem An-
schluss der Zuleitungen aus der bausei-
tigen Wand dar.
Die vorgesetzte Tragwand mit abnehmba-
ren Verblendungen nimmt bei Evolution
weitgehend unabhängig von den Austrit-
ten aus der Wand die Versorgungsleitun-
gen von Wasser und Strom auf und er-
möglicht ständigen und leichten Zugang.
Dadurch erübrigt sich in vielen Fällen bau-

licher Aufwand bei Renovierungen. Die
eingehängten Schränke mit acht Rastern
wirken wie schwebend und schaffen da-
durch eine elegante Leichtigkeit der Möb-
lierung, die nichts mehr zu tun hat mit den
übermöblierten Behandlungszimmern
vergangener Zeiten. Eine Möglichkeit für
den Zahnarzt, nicht zuletzt durch die über-
zeugende Farbvielfalt aller RAL-Farbtöne
bis hin zu exklusiven Metallic-Lackober-
flächen, sich vom meist trüben Praxis-
allerlei wohltuend abzusetzen. Abgerun-
det wird Evolution durch die Zubehörserie
B_extend mit Monitorarm, Utensilien-
ablage etc.

Karl Baisch GmbH
www.baisch.de
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