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Säulensystem schafft 
Flexibilität für die Praxis
Mit Konzepten und Ideen zur Moder-

nisierung und Teilmodernisierung hat 

sich ULTRADENT schon von Beginn an ei-

nen Namen gemacht. Seit nunmehr über 

90 Jahren bietet die Münchener Dental- 

Manufaktur Lösungen für ganz individu-

elle Praxisplanungen an. Sei es für die 

Planung kleiner Räume oder die Realisie-

rung moderner Behandlungskonzepte in 

Koordination mit bestehender Praxisaus-

stattung. Mit dem Vario-Säulensys tem ist 

man nun bei ULTRADENT mit dieser Idee 

noch einen Schritt weiter gegangen. Eine 

multifunktionelle Säule kann nahezu alle 

individuellen Wünsche realisieren, die bei 

einer Praxismodernisierung/Praxis über-

nahme zu berücksich tigen sind. Durch die 

Befestigung dieser zentralen Halterung 

sowohl am Boden als auch an der Decke 

ergeben sich vom Intraoral-Röntgen bis 

zum Monitor, vom Traytisch bis hin zum 

kompletten Zahnarztgerät als Schwebe-

tisch, komplette Möglichkeiten. Kein Zusatz-

gerät muss mehr mit hängendem Kabel 

auf dem oft zu kleinen Traytisch an der 

Einheit stehen, kein Patient kann mehr 

über Schläuche stolpern, kein Wunsch 

nach einer technischen Erweiterung muss 

mehr warten und keine Idee für die Praxis-

planung, selbst in kleinen Räumen, bleibt 

länger unrealistisch. Die ULTRADENT Vario- 

Säule sorgt mit ihren vielseitigen Mög-

lichkeiten nicht nur für neue Ordnung in 

bestehenden Behandlungszimmern, sie 

unterstützt auch die Umsetzung von Ideen 

für neue Räume. Von der Gestaltung einer 

ganz neuen Praxis bis hin zur Schaffung 

von Eingriffsräumen oder Prophy laxe-

zimmern. Die Vario-Säule schafft neue 

Möglichkeiten. 

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de

ULTRADENT
[Infos zum Unternehmen]

Leichtigkeit für jede Behandlung
Mit der Lupenbrille opt-on bietet orangedental ein Produkt für 

präzises und ermüdungsfreies Arbeiten für minimalinvasive 

Behandlungen. Die Lupenbrille ermöglicht mit 2,7-/3,3-facher 

Vergrößerung ein optimales Blickfeld und ist dank ihres gerin-

gen Gewichts von 32 Gramm für den Be-

handler nicht störend. Aufgrund der abge-

flachten Okulare hat der Behandler stets freie Sicht zum 

Patienten, was zum Tragekomfort der Brille beiträgt. So ist es 

möglich, die Brille den ganzen Tag zu tragen. Ständiges Auf- und 

Absetzen ist nicht mehr notwendig, was einen hygienischeren 

Umgang ermöglicht. Durch die patentierten Vario Clips ist es die 

einzige Lupenbrille, bei welcher der Arbeitsabstand nachträg-

lich um ± 5 cm verändert werden kann. Zur IDS 2015 wurde ein 

neues Lupenbrillenlicht system mit innovativem Akkukonzept 

vorgestellt: Die neue spot-on nxt ist das erste Lichtsystem mit 

einer Kabel-Magnet-Steckverbindung – zur Vor-

beugung von Kabelbruch. Die Leuchte über-

zeugt mit einem Gewicht von nur 7 g, einer Hel-

ligkeit bis zu 45.000 Lux und einem CRI (colour 

rendering index) von 90. Rötungen werden 

somit farbecht und nicht verfälscht darge-

stellt. Die Regulierung der Lichtintensität 

erfolgt durch die einzigartige Touchfunk-

tion des Akkus, womit ein hygienischer 

Umgang gewährleistet wird, da sich 

keine Keime und Bakterien an Knöpfen 

oder Taster vermehren können. Die Lupen-

brille opt-on bildet zusammen mit dem Lichtsystem spot-on nxt 

ein starkes Duo. orangedental bietet Qualitäts optik „made in 

Germany“.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 47499-0
www.orangedental.de

orangedental
[Infos zum Unternehmen]
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Büroartikel direkt über die Wawibox bestellen
Jetzt kommt Ordnung in die Zettelwirtschaft, denn Wawibox begrüßt 

den Bürobedarfsanbieter crowdshop als neuen Partner auf seinem 

Dentalmarktplatz. Der etablierte Onlinehändler ist von Auswahl und 

Sortiment vergleichbar mit großen Anbietern wie Otto Office oder 

Printus und punktet bei Kunden mit seinen fairen Preisen. „crowd-

shop hat den direkten Draht zum Hersteller und bietet etwa 30.000 

sofort verfügbare Büroartikel zum besten Preis-Leistungs-Verhält-

nis. Einfach bestellen und schnell, günstig und ganz bequem liefern  

lassen“, erklärt crowdshop Geschäftsführer Arasch Jalali.

Zahnarztpraxen können durch die Kooperation ab sofort Office- 

Materialien von crowdshop direkt über die Marktplatzfunktion der 

Wawi box bestellen – ohne komplizierte Zwischenschritte oder er-

neutes Einloggen beim Lieferanten. Das volldigitale System der Wawi- 

box ist perfekt auf den Praxisalltag zugeschnitten und verringert 

durch clevere Funktionen und einfache Bedienbarkeit den zeitlichen 

und personellen Aufwand für den Materialeinkauf auf ein Minimum.

Mit seiner Kombination aus Online-Materialverwaltung, Bestellplatt-

form und neuartigem Wawibox-Lagerkonzept begeistert das inno-

vative Warenwirtschaftssystem von caprimed Zahnärzte und As-

sistenzpersonal gleichermaßen und hat sich in den letzten Jahren 

durch zahlreiche Händlerkooperationen zu einer universellen Ein-

kaufsplattform entwickelt. Egal ob Praxen die ausgewachsene  

Materialverwaltung Wawibox pro oder nur den Preisvergleich bzw. 

Bestellkomfort der Wawibox App auf iPhone oder Android- 

Ge räten nutzen – noch nie war es für Praxen so einfach, den  

kom pletten Einkauf im Griff zu haben.

caprimed GmbH
Tel.: 06221 52048030

www.wawibox.de

ANZEIGE
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Sinterofen mit iF Design Award ausgezeichnet

Der Sinterofen CEREC SpeedFire von Dentsply Sirona 

CAD/CAM erhielt den weltberühmten Preis für Pro-

duktdesign in der Kategorie „Medicine, Health & Care“. In den Vor-

jahren erhielten bereits das Röntgensystem Orthophos SL, der 

SiroLaser Blue sowie die CEREC Omnicam und das CEREC AF System 

den iF Design Award, der von der Hannoveraner iF International 

Forum Design GmbH vergeben wird. In diesem Jahr überzeugte der 

CEREC SpeedFire die 58-köpfige Jury mit einer klaren, durchdach-

ten Gestaltung sowie einer hohen Produkt- und Verarbeitungsqua-

lität und konnte sich damit in einem Feld von 5.500 eingereichten 

Produkten aus 59 Ländern durchsetzen. Die älteste unabhängige 

Designorganisation Deutschlands verleiht den iF Design Award seit 

1954 einmal im Jahr für herausragende Leistungen im Bereich Pro-

duktgestaltung. Die Preisverleihung fand kürzlich in der BMW Welt 

München statt. 

Mit der Induktionstechnologie des CEREC SpeedFire können Zirkon-

oxid-Restaurationen in weniger als 15 Minuten gesintert werden. 

Der weltweit kleinste und schnellste Sinterofen vereint die Prozesse 

Sintern und Finalisieren (Glasieren) und ist damit einzigartig auf dem 

Markt. Beide Prozesse nehmen nur wenige Minuten in Anspruch: 

So ist eine Krone nach 10 bis 15 Minuten gesintert und nach neun 

Minuten glasiert. Dabei ist das Gerät durch seine moderne Software 

extrem bedienerfreundlich – spezielle Schulungen oder Übungs-

phasen sind nicht erforderlich. Der 

CEREC SpeeFire gewann schon im Vor-

jahr einen internationalen Designwett-

bewerb: Er erhielt den ebenfalls renom-

mierten Red Dot Award in der in der 

Kategorie „Life Science und Medizin“.

Dentsply Sirona
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

Leichtigkeit in Vollendung
Die KaVo ESTETICA E70/E80 Vision bietet viele Vorteile. Mit dem 

Bedienkonzept und dem sensitiven Touchdisplay ist die Dental-

einheit so intuitiv steuerbar wie nie zuvor. Die selbsterklärende 

Bedienlogik ermöglicht einen schnellen und direkten Zugriff auf 

alle wichtigen Funktionen. 

Integrierte Lösungen bieten mehr Freiheit und Komfort. Bei 

der ESTETICA E80 Vision stehen mit dem kleinen, leichten KaVo 

INTRA LUX S600 LED Chirurgiemotor, den KaVo Chirurgie-Ins-

trumenten und der integrierten Kochsalzpumpe uneingeschränkt 

die Funktionen eines modernen Chirurgiegerätes direkt an der 

Einheit zur Verfügung. Mit der integrierten Endo-Funktion der 

E70/E80 Vision ist der Behandler auch für die Endodontie bes-

tens gerüstet.

Das ergonomische Gesamtkonzept der E70/E80 Vision liefert 

sehr gute Voraussetzungen für natürliche, intuitive Bewegungs-

abläufe, egal ob im Sitzen, Stehen oder Liegen. Das Schwebe-

stuhlkonzept bietet großen Freiraum unter dem Pa tientenstuhl 

und alle Möglichkeiten für ein gesundes und entspanntes Arbei-

ten. Die variabel einstellbare Höhe des Pa tientenstuhls gewähr-

leistet beste ergonomische Bedingungen für jede Körpergröße. 

Die ESTETICA E70/E80 Vision Einheiten gelten als ergonomisch 

optimale Dental arbeitsplätze und wurden mit dem Gütesiegel 

des Vereins Aktion Gesunder Rücken e.V. ausgezeichnet.

KaVo Dental GmbH
Tel.: 07351 56-0
www.kavo.de

Dentsply Sirona
[Infos zum Unternehmen]

KaVa
[Infos zum Unternehmen]

Dr. Christian Schmidt (Projektleiter), Andreas Ries (PULS Produktdesign), 
Dr. Christian Kurz (Teilprojektleiter Elektronik) (v.l.n.r.) nahmen stolz den 
Preis entgegen.
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Refittete Einheiten-Klassiker M1 dauerhaft erhältlich
Unter den dentalen Behandlungseinheiten gibt es Klassiker wie die M1. Sie gilt als die Einheit 

schlechthin und überzeugt durch Ästhetik sowie Funktionalität. Das Problem vieler Klassiker: 

Sie wurden von den Herstellern aus dem Sortiment genommen, einschließlich ihrer Ersatzteile. 

Kein Problem jedoch für rdv Dental, denn wir lieben Klassiker und bieten diese dauerhaft an!

Klassiker wie die M1-Einheit sind in un serer Manufaktur in Pulheim noch immer verfügbar –  

als refittete Second-Life-Einheiten. Darunter verstehen sich Behandlungseinheiten, welche 

aufgekauft, vollständig zerlegt und wieder zusammengesetzt werden. Alle Verschleißteile 

wie Schläuche und Ventile werden vollständig er-

neuert, jedes Detail bis zur kleinsten Schraube gerei-

nigt. Somit ist jeder Stuhl in diesem Zusammenhang 

individualisierbar auf die jeweiligen Praxisbedürf-

nisse: Von der Polsterung und Lackierung bis hin zur 

Konfiguration mit Instrumenten, Beleuchtung und 

Monitor. Auch nach dem Kauf ist rdv Dental vollum-

fänglich für seine Kunden da: Sämtliche Verschleiß- 

und Ersatzteile sind dauerhaft verfügbar, sodass 

alle Kundenbedürfnisse in puncto Service und Re-

paratur jederzeit erfüllt werden können.

rdv Dental GmbH
Tel.: 02234 4064-0 
www.rdv-dental.de

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

Smarte LED-Technologie in der Praxis
Mit der DENTAL LEUCHTE 900 und 300 bringt Takara 

Belmont innovative LED-Technologie ins Behand-

lungszimmer. Die DENTAL LEUCHTE 900 ver-

fügt über zehn in Ringform angeordnete 

LEDs, während die DENTAL LEUCHTE 300 

mit fünf LEDs ausgestattet ist. Beide Va-

rianten ermöglichen durch ein rechtecki-

ges Lichtband von 85 x 155 Millimetern ein 

schattenarmes Arbeiten und bieten zudem 

ein besonders augenfreundliches Licht. Selbst 

wenn 50 Prozent der Lampe durch den Kopf verdeckt wer-

den, bleibt genug Licht zum Ausleuchten der Mundhöhle, da jede LED durch einen beson-

deren Prismenschliff das rechteckige Arbeitsfeld erzeugt. Zudem wird der Lichtstrahl so 

intelligent geleitet, dass er im Mund des Patienten am hellsten ist und von dort aus gradu-

ell abnimmt, sodass der Patient nicht geblendet wird. Eine störende Wärme und Geräusch-

entwicklung gibt es nicht. Darüber hinaus lassen sich die Leuchten in ihrer Helligkeit 

stufenlos regeln. Dabei wird stets die Farbtemperatur von 5.000 Kelvin beibehalten, die 

eine Behandlung unter Tageslichtbedingungen gewährleistet und sich ideal für die Zahn-

farbbestimmung eignet. Dank des hohen Farbwiedergabeindex von 90 werden Farben 

kontrastreich wiedergegeben, auch ein Komposit-Modus ist enthalten. Die Position der 

Lampen lässt sich mithilfe einer Drei-Achsen-Rotation flexibel ein-

stellen. Eine sensorgesteuerte Ein/Aus-Schaltung der stromsparen-

den und leicht zu reinigenden Leuchten ermöglicht außerdem eine 

„blinde“ Bedienung.

 

Belmont Takara Company Europe GmbH
Tel.: 069 506878-0 

www.takara-belmont.de
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GUTE AUSSICHTEN 
FÜR IHRE PRAXIS
ULTRADENT ist seit mehr als 90 Jahren 
als unabhängiges Familienunternehmen 
erfolgreich. Besonderen Wert legen wir 
auf hohe Zuverlässigkeit, geprüfte 
Qualität und innovative Lösungen.

Unsere Behandlungsein-
heiten werden in Deutsch-
land hergestellt und nur 
aus Bauteilen höchster 

Qualität gefertigt.

Unsere Behandlungsein-

Qualität gefertigt.

MADE IN 

GERMANY

Ultradent Dental-
Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal

Tel.: +49 89 42 09 92-0
Fax: +49 89 42 09 92-50
info@ultradent.de
www.ultradent.de
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Belmont Takara
[Infos zum Unternehmen]
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Thermodesinfektoren mit Garantieverlängerung
Mit dem HYDRIM® C61wd G4 und dem HYDRIM® M2 G4 bietet  

SciCan leistungsstarke Thermodesinfektoren in zwei Größen an. 

Beide Geräte sind aus robustem Edelstahl gefertigt 

und bieten nahezu jeder Praxis eine passende 

Lösung, egal ob als Unterbau- oder Tischgerät. 

Die patentierte Reinigungslösung wird jeweils 

platzsparend seitlich im Gerät eingesetzt. Die 

kompakten/internetfähigen Reinigungs- und 

Desinfektionsgeräte sind einfach und sicher in 

der Anwendung und ermöglichen eine gründ-

liche Reinigung sowie eine thermische Des-

infektion bei 93 °C. Der validierbare Prozess 

garantiert ein kontrolliertes Verfahren mit gleich-

bleibenden, reproduzierbaren Reinigungsergeb-

nissen. Beide HYDRIM® G4 Geräte sind 

konform zu den grundlegen-

den Anforderungen der EU- 

Richtlinie 93/42  und den in-

ternationalen Standards ISO 

15883 -1/-2. Eine  Besonder-

heit der HYDRIM® Thermo-

desinfektoren sind die inno-

vativen, interaktiven Mög- 

lichkeiten der G4-Techno-

logie von SciCan. Über den 

benutzerfreundlichen Farb-Touchscreen 

ist die Bedienung des Gerätes besonders einfach und übersichtlich. 

Die HYDRIM Geräte können über einen integrierten Ethernet-Port 

direkt mit dem Praxis-Netzwerk verbunden werden. Online haben 

Benutzer Zugang zu dem Webportal des jeweiligen Gerätes, auf 

dem Zyklusinformationen in Echtzeit mitverfolgt und vergangene 

Zyklusdaten, aus der gesamten Lebensdauer des Gerätes, einge-

sehen werden können. Zur Optimierung der Praxisabläufe kann der 

HYDRIM außerdem darauf konfiguriert werden, per E-Mail Zyklus-

informationen oder eventuelle Fehlermeldungen direkt an Praxis-

mitarbeiter oder Servicetechniker zu 

übermitteln. 

Chargenprotokolle werden intern ge-

speichert und können ebenfalls per 

E-Mail verschickt oder auf einem 

Netzwerkdrucker ausgedruckt wer-

den − eine Funktion, die speziell da-

für konzipiert ist, den steigenden 

gesetzlichen Anforderungen an die 

physische Archivierung gerecht zu 

werden. Und da vor allem Detail-

genauigkeit für die Sicherheit von 

Patienten und Personal wichtig ist, 

fordert der HYDRIM G4 bei der Frei-

gabe der Ladung, zur besseren Nach-

vollziehbarkeit, eine Benutzerkennung. 

Sicherheit und Anwenderfreundlich-

keit machen die HYDRIM G4 Geräte 

zu einem echten Gewinn für die 

moderne Praxis.

Ab sofort bietet SciCan Zahnärzten, die 

mit ihrem Gerät gerne die G4-Möglichkei-

ten nutzen wollen, aber über kein internes Netzwerk verfügen, 

kostenlose WLAN-Adapter zur Anbindung. Zudem wird bei allen 

HYDRIM® G4 Geräten, die mit dem Internet verbunden werden, 

eine verlängerte Garantie von zwei Jahren gewährt.

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0

www.scican.com


