
Basismaterial jeder Liege, jedes Carts und
jeder Einheit ist eine Legierung aus hochwer-
tigem Leichtaluminium. Sie garantiert eine
lange Lebensdauer und eine hohe Zuverläs-
sigkeit. Natürlich stammen auch die Ausstat-
tung sowie alle Zubehörteile von namhaften
europäischen Markenherstellern. Die umfang -
reiche Serien- und Sonderausstattung sowie
eine breite Farbpalette für die in zwei Varian-
ten erhältli chen, anatomisch geformten Pols -
ter runden das Angebot ab. Alle Behandlungs-
einheiten sind als elektropneumatische (Se-
rie 1) oder mikroprozessorgesteuerte (Serie 3)
Schwingbügel- beziehungsweise Schwebe-
tischversion für Rechts- oder Linkshänder so-
wie als Cartversion erhältlich. Das bundesweit
präsente Händlernetz, insgesamt zehn mit -
telständische Dentaldepots mit langjähriger
ANCAR-Expertise, ga rantiert einen schnellen
und persönlichen Vor-Ort-Service. Hierzu wird
ausschließlich auf regelmäßig durch den Her-

steller geschultes und autorisiertes Fachper-
sonal zurückgegriffen.
Unter Berücksichtigung der langjährigen Er-
fahrungen und Anregungen von Händlern,
Technikern und vor allem Kunden wird das
mittlerweile international renommierte Un -
ternehmen auch in diesem Jahr weiter seine
ehrgeizigen Ziele verfolgen. Hierzu wurde
bereits auf der letztjährigen IDS 2011 in Köln
der Prototyp des nunmehr erhältlichen Flagg-
schiffs der Firma ANCAR präsentiert: Die
neue Serie 5 – eine Behandlungseinheit als
Schwingbügel- oder Schwebetischvariante
mit Säulenaufhängung und vertikaler Hub-
technik. Der komplett unverbaute, durchläs-
sige Raum unter der Patientenliege erlaubt
dem behandelnden Personal weitgehende
Bewegungsfreiheit und schont dank der er-
gonomischen Sitzposition während der Be-
handlung vor allem deren Rücken! Die Ergo-
nomie und das Design sind darauf abge-

stimmt, alle Baugruppen und Komponenten
so zu integrieren, dass ihre Nutzung die prak-
tischen dentologischen Erfordernisse optimal
und effizient unterstützt. Diese technisch wie
technologisch ausgereifte und fortschrittli-
che, an den persönlichen Bedürfnissen aus-
gerichtete, Behandlungseinheit macht sie,
ergänzt um Design und Ästhetik, nahezu ein-
zigartig. Und natürlich ist auch sie aus Alu -
minium hergestellt. Die neue Serie 5: Ohne
Zweifel eine gute Wahl – heben Sie ab! 3
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Im Jahr 2008 feierte das Familienunternehmen 
Antoni Carles S. A. – kurz ANCAR – aus der spani-
schen Mittelmeermetropole Barcelona seinen 
50. Geburtstag. Über 50 Jahre ANCAR,
das sind über 50 Jahre kontinuierlicher
Forschung, Entwicklung und Produk-
tion mit dem Anspruch, erstklassige Pa-
tientenliegen, Carts und Behandlungs-
einheiten zu bauen. Das spiegelt sich in
der Ergonomie, dem Design und dem
technischen Know-how der Behand-
lungsplätze wider. 


