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Ergonomisches und 
komfortables Behandeln
Die neue Generation von CLESTA II Be-
handlungssystemen entwickelt sich bei
Belmont zum absoluten Bestseller. Auf der
Basis der ersten CLESTA Systeme von 1991
sind die Behandlungsgeräte weiter perfek-
tioniert worden und überzeugen durch ihre
schon sprichwörtliche Stabilität und Le-
bensdauer.
Basis des Erfolges ist der einzigartige, un-
verwüstliche ölhydraulische Stuhlantrieb,
der keinerlei Gewichtsbeschränkungen
kennt und maximale Betriebssicherheit
gewährleistet. Leise, ruckfreie Bewegungs-
abläufe stehen für Wohlbefinden und ent-
spanntes Behandeln.
Die wichtigsten Schaltelemente der
CLESTA II werden pneumatisch angesteu-
ert, elektronische Bauteile bleiben auf das
Notwendige reduziert. Mehr Sicherheit
geht nicht. Äußerlich besticht der Behand-
lungsplatz durch sein schlankes Design,

seine glatten leicht zu reinigenden Flächen
und der Vielzahl an Ausstattungsmöglich-
keiten.
Zur Wahl stehen
voll integrierbare
Intraoralkameras
mit Flachbildschir-
men, Kollektor –
oder kollektorlose
Elektromotore ,
Entkeimungssys-
teme und vieles
mehr. Eine digi-
tale Funktion-
und Drehzahlan-
zeige sowie eine
s chwe n k b a r e
Speischale für
den Patienten runden das Bild ab.
Der Zahnarzt kann zwischen  den CLESTA II
Modellen Holder mit großem Ablagetisch,
Schwingbügel, fahrbarem Cart oder jetzt
neu die Kombination mit Knickstuhl und

neuer bodenmontierter Speifontäne wäh-
len. Natürlich finden auch die Linkshänder
hier ihre spezielle Unit. Damit passt sich die

Serie nicht nur allen individuel-
len Behand-
lungskonzepten
an, sondern fin-
det auch in allen
Räumen Platz.
17.000 Zahnärzte
aus aller Welt
entscheiden sich
jedes Jahr für ei-
nen Belmont Be-
handlungsplatz.
Aus Tradition Bel-
mont – seit mehr als
85 Jahren!

Belmont Takara Company Europe
GmbH
Tel.: 0 69/50 68 78-0
www.takara-belmont.de

Die neue Behandlungseinheit 
mit motorischer Verschiebebahn
Zur IDS 2007 stellte DKL eine Erweiterung
der 2006 vorgestellten Behandlungseinheit
D1-EP vor : Die D1-EP mit motorischer Paral-
lelverschiebebahn. Diese Ergänzung sorgt
für einen erhöhten Behandlungskomfort.
Ein elektrischer Antrieb ermöglicht die ge-
naue Positionierung des Arztgerätes, so wie
der Behandler es am Behandlungsbeginn
gern haben möchte. Das Arztgerät kann so-
wohl motorisch, als auch manuell

in Position gebracht werden. Für Freunde
und Anwender von Behandlungseinheiten
mit einer Parallelverschiebebahn ist diese
Einheit entwickelt worden. Wer gern mit ei-
ner Verschiebebahn behandelt, muss jetzt
nicht mehr auf das formvollendet schöne De-
sign von DKL verzichten, sondern kann seine
gewohnte Behandlungsweise beibehalten.
Die NEUE von DKL ist, genau wie die ande-
ren bekannten Modelle, mit 2 Motorsteue-
rungen erhältlich. Die kohlebürstenfreien

Motore MX von BIEN-AIR wer-
den in unserem Modell D1-EPMX
eingebaut. Dieser Motortyp
beinhaltet alle Vorteile der
neuen Motorentechnik und ver-
bindet Laufruhe und Kraft. Da-
mit sichert er ein entspanntes
Arbeiten. Unser zweites Mo-
dell, die Einheit D1-EPPLUS,
bietet die kollektorlosen Moto-
ren von W&H an. Mit dieser
Steuerung können alle Be-
lange in der Zahnarztpraxis
abgedeckt werden. Dank der
integrierten Steuerung für
den ImplantMed-Motor

kann auch implantologisch gearbeitet wer-
den. Mit dieser Behandlungseinheit bleiben
keine Wünsche offen. Auch am sitzenden Pa-
tienten ist das Behandeln äußerst angenehm
und ergonomisch. 
Durch die variable Positionierbarkeit des
Arztelementes wird bei der Behandlung so-
wohl des sitzenden als auch des liegenden
Patienten und unabhängig von seiner Größe
ein uneingeschränkter Behandlungskom-
fort geboten. Die gelungene Symbiose aus
Edelstahl und Glas wird auch bei diesem Mo-
dell fortgesetzt. Die verarbeiteten Werk-
stoffe ermöglichen eine leichte Reinigung
und Desinfektion der Oberflächen und geben
das Gefühl einer sterilen Einheit. Integrier-
bar ist neben dem Implantologiemotor eben-
falls die Wasserentkeimung (WEK) mit vor-
geschriebener Fallstrecke gemäß DVGW.
Die Erweiterung der D1-EP-Einheit aus dem
Hause DKL komplettiert und bereichert das
Produktspektrum im Bereich der zahnärzt-
lichen Behandlungseinheiten.

DKL GmbH
Tel.: 05 51/50 06-0
www.dkl.de
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Neue Leichtigkeit der 
Behandlungseinheiten
Die Dental-Manufaktur ULTRADENT
präsentierte zur IDS 2007 wieder eine
Weltneuheit im Bereich kompakter Be-
handlungseinheiten. Mit einer zweiten,
ganz neuen, speziell für die junge Ziel-
gruppe entwickelten Linie, setzen die
Münchener Spezialisten auf modernste
Werkstoffe und junges Design. Mit die-
sem Konzept konnten gleich mehrere
Ziele verwirklicht werden. Es entstand
ein völlig neues System einer modernen
Behandlungseinheit, das sowohl als
Schwebetisch-Einheit easy FLY und als
Cart-Einheit easy GO angeboten wird.
Durch ein erstmals in der Zahnmedizin
verwendetes Material-Mix, u. a. eine
hochfeste und sehr leichte Magnesium-
Legierung und ein neuartiger Kunststoff
mit schlagzäher und hochverdichteter
Oberfläche, konnte bei der Entwicklung
von easy einem praxisgerechten und mo-
dernen Design großer Spielraum einge-
räumt werden.
Mit der Erfahrung aus über 80 Jahren
Entwicklung von zahnärztlichen Be-
handlungsgeräten wurde das Projekt
easy realisiert und dabei viele Details
neu interpretiert. Besonders auffällig ist
die Leichtigkeit, die die gesamte Behand-
lungseinheit ausstrahlt. Das Ergebnis ist
eine durchdachte Formensprache, die
ganz gezielt bei der Ergonomie ansetzt
und von da aus einen Arbeitsplatz ge-
staltet, der allen Anforderungen des Be-
handlers, der Assistenz und des Patien-
ten berücksichtigt. Dabei werden mit
easy auch noch die Möglichkeiten für in-
dividuelle Behandlungskonzepte sehr
breit definiert. Dabei wurde auch den
Punkten Hygiene, Servicefreundlichkeit
und Langlebigkeit hohe Aufmerksam-
keit gewidmet. Da die Dental-Manufak-
tur mit hoher Fertigungstiefe produziert,
entstehen die meisten Bauteile in eige-
ner Einzelanfertigung oder kleiner Se-
rienproduktion, was aus Sicht des Qua-
litätsmanagements höchste Produktsi-
cherheit und langfristige Zuverlässigkeit
bedeutet. Höchste Maßstäbe wurden
auch in der Konstruktion und der Verar-
beitungsqualität gesetzt.

Mit viel Engagement und Visionen ent-
stand in 2-jähriger Entwicklungsarbeit
das hochaktuelle Arbeitsplatzkonzept
easy. Der Name ist dabei Programm und
macht auf die klare Linienführung und
das großzügige Raumangebot sowie die
einfache Bedienung und das funktio-
nelle Design aufmerksam. Die neue
Konstruktion des Patientenstuhls er-
möglicht einen sehr nahen und direkten
Zugang zum Patienten. Die besonders
kompakte und kurze Bodenplatte bietet
viel Bewegungsfreiheit für Behandler
und Assistenz. 
Die besondere ULTRADENT-Modulbau-
weise erlaubt für alle easy-Behand-
lungseinheiten die Ausstattung mit
hochwertigen Instrumenten und kann
dadurch nahezu alle Wünsche des Zahn-
arztes erfüllen.  Mit der Entwicklung von
easy FLY und easy GO hat die Dental-Ma-
nufaktur ULTRADENT aus München eine
ganz neue Geräteklasse geschaffen, die
im Segment der kompakten Behand-
lungseinheiten viele unerwartete Aus-
stattungsdetails bereits serienmäßig an-
bietet. Auch die easy Zahnarztgeräte
sind Neuentwicklungen, die in Sachen
Positionierung und Bedienung höchstes
Niveau repräsentieren. Sechs Köcher
können individuell bestückt
werden. Die einfache, sym-
boldefinierte Steuerung um-
fasst alle Instrumente und
die Stuhlpositionen. Die
Trayablage bietet bei allen
Versionen Platz für zwei
Normtrays. Sogar ein speziel-
les Multimediasystem wurde
für easy entwickelt, das kosten-
günstig via Praxis-PC die Bild-
kommunikation für z. B. Intra-
oralkamera und andere Anwen-
dungen in die easy-Einheiten
integriert. Viele Details, wie das
Echtglas-Display, ein optionaler Funk-
Fußanlasser und der einfache Zugang
zum tropffreien Filtersystem erleichtern
die Behandlung, die Wartung und den
Service und unterstützen somit die Pra-
xishygiene. Auch das sichere Handling
des Filtersystems wurde für esay neu
konzipiert, eine Rücksaugfunktion ent-

leert das Filtergehäuse vor dem Öffnen
und ermöglicht so eine saubere und
schnelle Filterreinigung.
Alle ULTRADENT Behandlungseinhei-
ten verfügen über automatisierte Pro-
grammfunktionen zur Einhaltung von
Hygienevorschriften. Die RKI-Spülung
ist bei easy serienmäßig integriert, die
Intensiv- und Permanent-Entkeimung
sind für easy optional erhältlich. Das Pols-
ter in vielen Farben und ein individuelles
Kopfstützensystem mit drei Kopfstützen
und drei Auflagen sorgen für ange-
nehme Wohlfühlatmosphäre. Eine fest
mit der Speifontäne verbundene Arm-
auflage bietet serienmäßig zusätzlichen
Komfort. Die Speifontäne ist fest mit dem
Stuhl verbunden, so findet der Patient
immer den schnellen Weg zu Wasserglas
und Speibecken. Die neue easy-Klasse
verwirklicht mit ihrer Ausstattung viele
technische Visionen und schafft mit der
harmonischen Gesamtkonstruktion eine
Faszination und eine Vielzahl von An-
wendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Dental-Fachhändler oder im
Internet unter: www.ultradent.de. For-
dern Sie die ULTRADENT Broschüre zum

Thema easy an und lassen Sie sich von
der Leichtigkeit der easy-Behandlungs-
plätze und der innovativen Werkstoffe
begeistern.

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de



32 ZWP spezial 4/2007

PRODUKTE · HERSTELLERINFO

Der völlig neue Blick auf Ihre Patienten
Das neue KaVo 3D eXam Cone-Beam-Röntgensystem erzeugt
hochauflösende, dreidimensionale Röntgenbilder zu geringeren
Kosten und bei niedrigerer Strahlenbelastung als traditionelle
Computertomografie. Dabei gewährt das volumetrische Bilddiag-
nosesystem eine vollständige Sicht auf alle oralen und maxillofa-
zialen Strukturen und stellt damit fundierte Diagnosedaten für ein
breites Behandlungsspektrum zur Verfügung. Somit kann z.B. eine
gründlichere Analyse der Knochenstrukturen und der Zahnorien-
tierungen sowie eine optimale Implantatversorgung und -plat-
zierung erfolgen. 

Dreidimensionale Bilder in brillanter Auflösung
Für die Analyse der Knochenmorphologie des Kiefergelenks, des
Kiefergelenkspalts und der Gelenkfunktion kann 3D eXam dreidi-
mensionale Bilder der Kondylen nebst umgebender Strukturen
darstellen. In der Kieferorthopädie ist es möglich, die Vielzahl an
OPG-, Ceph- und Kleinbildaufnahmen durch eine effiziente Nut-
zung der Exposition zu verringern und auf eine einzige Volumen-
aufnahme zu reduzieren. Die typische Aufnahmezeit von nur 

8,5 Sekunden ver-
ringert Qualitätsein-
bußen durch Bewe-
gungen des Patien-
ten und mindert
deutlich die Strah-
lenbelastung im
Vergleich zu einer
klassischen Com-
putertomografie
des Mund- und
Gesichtsfeldes.
Durch den hoch-
a u f l ö s e n d e n
Scan verfügen
die Aufnahmen
bereits bei Vo-
xelgrößen ab
0,125 mm über
beste Auflö-
sung.

Erweitertes Therapiespektrum
Mit dem KaVo 3D eXam steht dem Anwender fortschrittlichste Bild-
gebung für ein erweitertes Therapiespektrum zur Verfügung. Das
System verbindet neueste Röntgentechnologie mit ergonomischem
Design, ist wirtschaftlich interessant und liefert eine Bildqualität,
die den hohen Ansprüchen einer modernen Praxis entspricht. 

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

Überragende Ergonomie der 
Behandlungseinheit 
Die neue Behandlungseinheit ESTETICA E80 von KaVo lässt sich
flexibel auf die individuellen Anforderungen von Zahnarzt und
Patient abstimmen und ermöglicht dadurch ein optimales Ar-
beiten bei gesunder und ergonomischer Körperhaltung. Zusätz-
lich bietet das innovative Schwebestuhlkonzept unvergleichlich

viel Bewegungs- und Beinfreiheit. Die horizontale Verstellbar-
keit stellt sicher, dass sich der Patientenmund auch bei Stuhlbe-
wegungen immer an derselben Position befindet. Sowohl Arzt-
als auch Assistenzelement der ESTETICA E80 verfügen über
eine zukunftssichere Ausstattung und ergonomisch perfekt an-
geordnete Instrumente. 

Keine Zusatzinstrumente nötig
Der neue kollektorlose, sterilisierbare KL 702 Motor mit optio-
naler Endofunktion sowie die Adaptionsmöglichkeit des Chirur-
giemotors SL 550 am Arztelement lassen teure Zusatzinstru-
mente für endodontische oder implantologische Arbeiten über-
flüssig werden. Das integrierte Informations- und Kommuni-
kationssystem ERGOcom 4 verbindet die Einheit mit dem
Praxissystem, greift per Knopfdruck auf die Daten der Praxisge-
räte zu und liefert benötigte Informationen direkt an den Be-
handlungsplatz.

Automatisierte, standardisierte Hygienefunktionen
Über integrierte USB-Schnittstellen an Arzt- und Assistenzele-
ment können USB-taugliche Geräte jederzeit mit der Einheit
verbunden und an ERGOcom 4 angeschlossen werden. Die 
ESTETICA E80 verfügt über automatisierte, standardisierte Hy-
gienefunktionen, die eine einfache, zeitsparende Hygiene er-
möglichen. Die überragende Qualität und Präzision garantiert
eine lange Lebensdauer der ESTETICA E80. 

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com
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Ergonomische Lösungen 
für den Zahnarzt
Kompakt und vielseitig soll die Classe A9
von Anthos für optimale Raumausnutzung
und absolute Bewegungsfreiheit sorgen,
indem sie ergonomische Lösungen für den
Zahnarzt und seine Assistenten bietet.
Classe A9 ermöglicht die vollständige Kont-
rolle über alle Bedienungssituationen, so-
dass sich Zahnarzt und Assistent aus-
schließlich auf den Patienten konzentrie-
ren können. Dabei ist die Behandlungsein-
heit hochkompakt und zeichnet sich durch
optimale Beweglichkeit aus. Dank neuen
ergonomischen Designs konnte der Ar-
beitsraum weiter optimiert werden. Das
Assistentmodul mit Doppelgelenkarmen
kann vertikal ausgerichtet werden und er-
laubt eine ideale Instrumentenpositionie-
rung. Die motorbetriebene entfernbare

Speischale kann um bis zu 270° gedreht
werden. In Stand-by-Stellung ist sie im Ge-
häuse der Wassereinheit verstaut und soll
so den der Assistentin zur Verfügung ste-
henden Platz vergrößern. Der von Schwei-
zer Hersteller Bien-Air entwickelte MX-In-
duktionsmotor gehört inzwischen zur Stan-
dardausstattung von Classe A9 und bietet
einen Drehzahlbereich von 100 – 40.000
U/min. Er ist autoklavierbar, wasserdicht
und zeichnet sich durch Funktionen aus,
dank denen er für die Verwendung bei
Zahnbehandlungen ab einem Drehmo-
ment von 0,3 Ncm geeignet ist. Die totale
Kontrolle der Instrumentenparameter
macht den MX sicher und genau, insbeson-
dere bei der Vorbereitung von Wurzelkanä-
len, so der Hersteller.
Anthos bietet eine wachsende Palette an
Instrumenten und Technologien für den

Zahnarzt. Garantiert seien dabei vollkom-
mene Zuverlässigkeit, Funktionalität und
höchste Leistungsstärke.

Anthos 
Tel.: 0 22 25/99 96 40
www.anthos.it

Dänischer Designpreis 2007 
Am 29. März fand die Verleihung der dies-
jährigen Dänischen Designpreise statt. Ei-
ner der Gewinner heißt XO CARE. Das
Unternehmen wurde für seine neue XO 4-
Behandlungseinheit und das Software-
konzept XO Smart Link ausgezeichnet.
Und dies ist die Begründung der Jury:
Durchdachtes Design, ausgezeichnete Funk-

tionalität, leicht zu reinigen, angenehm für
den Patienten und den Zahnarzt, Einfach-
heit und Effizienz auf der Basis von umfas-
senden Fachkenntnissen und gestalteri-
schem Geschick – die neue XO 4-Einheit mit
ihrem integrierten Softwarekonzept bietet
eine vollendete Plattform für zahnärztli-
ches Arbeiten. Das konsequente und ein-
zigartige Design spiegelt die sorgsame Ein-
beziehung aller Vorgänge wider: von der
Arbeitshaltung des Zahnarztes über hygie-
nische Überlegungen bis hin zum Patien-
tenkomfort. Die Kombination von Behand-
lungseinheit und Stuhl ermöglicht eine
hohe Qualität des Arbeitsraumes und Be-
wegungsfreiheit, und das helle, einfache
Design mutet elegant und stilsicher an. Die
umfassende und funktional vielseitige
Softwarelösung XO Smart Link bietet dem
Zahnarzt  freihändige Kontrolle über alle
Instrumente und Funktionen durch einen
einzigartigen Fußanlasser. Das umfang-
reiche Konzept erleichtert und optimiert
Behandlungsbedingungen und erlaubt es
dem Zahnarzt, sich auf die vorliegende Ar-
beit zu konzentrieren. In Anlage und Aus-
führung zeichnen sich das technische Inter-
face und Equipment durch Fachkenntnis,
Aufmerksamkeit auf das Detail sowie durch
einen klaren Fokus auf Prozessoptimierung

aus. Im schönen Ergebnis erblickt man tief-
greifendes Fachwissen und Einsicht in den
Behandlungsprozess.
Kim Sørensen, Geschäftsführer von XO
CARE, nahm den Preis von Seiner König-
lichen Hoheit Kronprinz Frederik von Dä-
nemark in Empfang.
„Free to focus“ ist das Mantra von XO. Oder,
wie Geschäftsführer Kim Sørensen sagt: „In
allem, was wir tun, streben wir danach,
Zahnärzten beim Fokus auf ihre anspruchs-
volle Arbeitssituation zu helfen. Wenn wir
unsere Produkte gestalten, denken wir an
die Nachfrage nach effizientem Praxisma-
nagement, fortschrittlicher Behandlungs-
technologie, Ergonomie und Patienten-
pflege. Für uns bedeutet gutes Design mehr
als gutes Aussehen – es ist ein schwieriger
Prozess, die richtigen Produkteigenschaf-
ten und -vorteile mit der entsprechenden
ästhetischen Wirkung und einer Ausstrah-
lung von Qualität zu verbinden. Unsere
Zielsetzung ist es, dass unsere Kunden je-
den Tag von den 15 bis 20 Jahren, die sie im
Schnitt mit unseren Produkten arbeiten,
zufrieden sind.“

XO CARE DEUTSCHLAND GmbH
Tel.: 0 40/6 89 42 4-11
www.xo-care.de
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Asia-Look 
für Harmonie und Balance
Sirona ergänzt die Kollektion der Behand-
lungseinheiten um eine fernöstliche Design-
welt. Die neue Asia-Linie schafft ein harmo-
nisches Wohlfühlambiente für Zahnarzt und
Patient.
Stress und Hektik ausblenden, Körper und
Seele in Balance bringen – die neue Asia-
Welt der Sirona-Behandlungseinheiten be-
reichert Zahnarztpraxen mit dem Geist der
asiatischen Heilkunde und sorgt für eine ent-
spannte Wellness-Atmosphäre. Auf der Was-
sereinheit verbreiten asiatische Schriftzei-
chen oder stilisierte Bambusblätter ein fern-
östliches Flair. Diese Motive harmonieren mit
Polstern in dezentem Ginkgogrün oder im na-
türlichen Beige-Ton Sand. Die edle Perlmutt-
Lackierung macht den Asia-Look perfekt.
„Harmonie und Komfort sind in der Praxis
sehr wichtig, denn Praxisteam und Patient
profitieren von einer effizienten Behandlung
unter ergonomisch optimierten Bedingun-
gen“, sagt Laetitia Mariet, Marketing-Mana-
gerin für Behandlungseinheiten von Sirona.
„Das Praxisambiente verstärkt das Gefühl der
Sicherheit und das Vertrauen in die zahnme-
dizinische Behandlung. Der Patient kann sich
zurücklehnen und der Zahnarzt entspannt
arbeiten.“
Dafür sorgt nicht nur das Design der neuen 
Sirona-Kollektion. Wie die anderen Farbwel-
ten ist die Asia-Linie mit besonders weichen
Komfortpolstern ausgestattet und erfüllt da-
mit hohe Ansprüche an Komfort und Ergono-

mie. Der integrierte Lumbalsupport unter-
stützt die Lendenwirbelsäule des Patienten
und sorgt für eine entspannte Haltung – auch
während längerer Behandlungen. Dank der
optimalen ergonomischen Gestaltung kön-
nen Zahnarzt und Helferin komfortabel ar-
beiten, ohne den Rücken unnötig zu belasten.
Die Asia-Welt lässt sich individuell mit ande-
ren Farbtönen der neuen Sirona-Kollektion
für Behandlungseinheiten kombinieren –
beispielsweise mit den Polster- und Lackfar-
ben der Designwelten „polar“, „mediterran“
und „savanne“. Für die Asia-Welt bieten sich
besonders die Polsterfarben Kakao und An-
thrazit an. 

Praxisräume virtuell gestalten
Neue Farbakzente in der
Praxis: Ein Farbkonfigurator
hilft dabei, sich vorab ein Bild
von der neuen Sirona-Be-
handlungseinheit zu machen.
Polster und Lacke in exoti-
schen Brauntönen, kühlem
Anthrazit oder warmen Mittel-
meerfarben? Motive für die
Wassereinheit – inspiriert von
der afrikanischen Savanne,
dem Leuchten eisiger Polar-
nächte oder mediterranen Pi-
nienwäldern? Wer sich für die
neue Kollektion der Behand-
lungseinheiten von Sirona entscheidet, kann
zahlreiche Farben und Motive miteinander
kombinieren. Zur Visualisierung der Mög-

lichkeiten hat Sirona im Internet einen Farb-
konfigurator eingerichtet (www.sirona.de/
farbkonfigurator). 
Das Design-Tool hilft dem Zahnarzt, sich
vorab ein Bild vom künftigen Behandlungs-
platz zu machen. Per Mausklick lassen sich
die Farben für Polster und Lacke und die Mo-
tive für die Wassereinheit auswählen und in-
dividuell miteinander kombinieren. Darüber
hinaus ermöglicht der Farbkonfigurator auch
die virtuelle Neugestaltung des kompletten
Behandlungsraumes – passend zur jeweili-
gen Behandlungseinheit. Dafür stehen dem
Zahnarzt verschiedene Boden- und Wand-
farben sowie die passenden Schrankfarben
zur Verfügung.

Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0180/1 88 99 00
www.sirona.de
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