
ZWP spezial  5/202248

Produkte

Behandlungseinheit vereint 

Hygiene und Eleganz

Moderne Praxissprechanlage

mit Sonderfunktionen

Wenn technisch-funktionale Belmont-Qualität auf eine 
hochwertige Eleganz trifft, heißt das Resultat EURUS. 
Die innovative Behandlungseinheit des japanischen 
Traditionsunternehmens vereint effiziente Behand-
lungsabläufe, zeitgemäßen Komfort und elegantes 
Design, gepaart mit einer überragenden Zuverlässig-
keit. Die neueste Generation des Erfolgsmodells 
EURUS bietet anspruchsvollen Behandlern bestmög-
liche Hygiene in  kürzester Zeit: Durch das Spülen der 
Instrumentenschläuche mit dem standardmäßig in-
stallierten Instrumenten-Reinigungssystem in Verbin-
dung mit der Flush-out-Spülfunktion wird zu jeder Zeit 
eine sichere Behandlung gewährleistet und die Bil-
dung von Biofilmen und Bakterienwachstum in den 
Schläuchen der Handstücke vermieden. Zusätzlich 
lässt sich als Option noch ein Saugschlauch-Reini-
gungssystem integrieren, wodurch die Saugschläu-
che hygienisch sauber gehalten und Kontami nationen 
aller Art verhindert werden. Die autoklavierbaren 
Griffe und die Abdeckung der EURUS OP-Leuchte 
können nach Be tätigen eines Hebels einfach abge-
nommen und sterilisiert werden. Natürlich kann die 
Einheit auch optional mit einer Wasser entkeimungs-
anlage inklusive freier Fallstrecke, einer Separierung, 
einem Amalgamabscheider oder einer Nassabsau-
gung ausgestattet werden.

Belmont Takara Company Europe GmbH
Tel.: +49 69 506878-0 • www.belmontdental.de

Moderne Praxen erfordern ein modernes Management, ein 
modernes Design und zeit gemäße Formen der Kommunika-
tion. Arbeitsschritte müssen professionell Hand in Hand grei-
fen, zügig und reibungslos vonstattengehen, damit am Ende 
Zeit und Raum für das  Wesentliche, den Patienten, bleiben. 
Eine modern geführte Praxis ist daher immer auch ein Wirt-
schaftsunternehmen und kann nur dann erfolgreich und ef-
fizient für seine Kunden und Pa tienten tätig werden, wenn 
Organisa tionsprozesse und Kommunikation opti mal aufei-
nander abgestimmt sind. Mit der MULTIVOX-Kompakt-Gegen-
sprechanlage geben wir den prak tizierenden Teams ein in 
vielen Praxen bewährtes und auf den Behandler und sein 
Team abgestimmtes Organisations- und Kommunikations-
mittel an die Hand. Die Anlage zeichnet sich vor allem durch 
die Kompatibilität zu ihren Vorgängermodellen aus. Sie ist 
modular aufgebaut und jederzeit erweiterbar. Egal, ob als 
Tischgerät oder in verschiedenen Einbauvarianten, stellt sie 
eine optimale Lösung für viele unserer Kunden dar. Zur Stan-
dardausrüstung gehören unter anderem eine 16-teilige Fo-
lien tastatur, eine LED-Betriebsanzeige, ein Sammelruf, eine 
Abhörsperre, eine Türöffnung und die Möglichkeit der Ein-
speisung von Hintergrund musik. Weitere Sonderfunktionen 
können problemlos in alle Modelle integriert werden. Zu 
jeder MULTIVOX-Kompaktanlage gehört zudem ein Sortiment 
an Lautsprechern, die so gearbeitet sind, dass sie sich un-
auffällig in das Praxis ambiente einfügen, egal, ob als Wand- 
Aufputzlautsprecher oder edel als Wand-, Decken- oder 
Möbel-Einbaulaut sprecher.
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Infos zum 
Unternehmen
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