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S P E Z I A L  Z U R  I D S

Die bewährten Wamix-Vakuum-
anrührgeräte werden zukünftig mit 
neu entwickelter Steuerung geliefert. 
Innovativ: Die vom Anwender per 
Touchscreen festgelegten Werte für 
 Vakuum und Drehzahl werden mit 
einem Mikrocontroller gesteuert und 
automatisch nachgeregelt. Die techno-
logischen Highlights der Wamix-Serie 
schaffen die Grundlage für erstklassige 
Modelle – schnell und reproduzierbar. 
Zahlreiche Varianten der Parameter, 
zum Beispiel ein Vorrühr-Modus mit 

Rechts- und Linkslauf oder die regel-
bare Drehzahl, werden durch ein-
fachste Programmierung an die indivi-
duellen Bedürfnisse angepasst. Der 
geneigte Motor zum vereinfachten An-
setzen des Mischbechers ermöglicht 
eine komfortable Einhandbedienung 
und optimale Rührergebnisse. Die Be-
lüftung des Bechers erfolgt erst nach 
Bestätigung. Erhältlich sind die Geräte-
varianten Wamix-Touch mit  Motor- 
pumpe für große Fördermengen sowie 
der Wamix-Touch Injector mit robustem 
Vakuumerzeuger – wartungsfrei, leis-
tungsstark und bewährt.

Die neue KFO-Ausstattung für die 
Gipstrimmer HSS-99 und HSS-88 von 
Wassermann vereinfacht dem Zahn-
techniker das adäquate Beschleifen 
der Sockel, und der Zahnarzt erhält die 

gewünschte exakte Grundlage für 
seine kieferorthopädische 

Analyse. Alle Schädel- 
Ebenen werden berück-

sichtigt, ebenso die in-
termaxilläre Beziehung 
und Interkuspidation. 
Die gewählte Form der 
Ober- und Unterkiefer-

modelle im vestibulären 
Bereich gestattet die ein-

wandfreie Beurteilung der 
fazialen Weichteile. Um all dies 

zu er reichen, hat sich Wassermann für 
die Sockelausbildung in Analogie zur 
Begg-Technik entschieden; alternativ 
sind die Schweizer oder EOS-Ausfüh-
rung (European Orthodontic Society) 
erhältlich. Die vorgegebene Reihen-
folge der Arbeitsgänge, die festgelegte 
Einstellung verschiedener Schleifwinkel 
und das optionale Laser-Richtlicht er-
lauben dem Techniker das Trimmen 
seiner Modelle auf effi ziente und exakte 
Weise. Nach kurzer Lernphase ist die 

Arbeitszeit gegenüber herkömmlichem 
Vorgehen deutlich geringer.
2017 wird es aber noch weitere Verbes-
serungen geben, denn zu den dies-
jährigen Herbstmessen wird die neue 
Serie der Wassermann-Sandstrahler 
lieferfähig präsentiert. 

Investition in den Standort

Am Hamburger Firmensitz bewegt sich 
viel. Anlässlich des 90-jährigen Beste-
hens wird das Firmengelände derzeit 
neu strukturiert. Es ist eine bewusste 
Entscheidung der Familie Wasser-
mann, am bestehenden Standort zu 
 investieren: Wassermann ist und bleibt 
„made in Germany“. So entstehen grö-
ßere Lagerfl ächen durch ein vollauto-
matisiertes Hochregallager, optimierte 
Arbeitsprozesse und modern gestaltete 
Arbeitsplätze. Technologische Perfek-
tion, optimale Qualität und vor allem 
Nachhaltigkeit: Durch die Kombination 
dieser Werte hat sich das Familien-
unternehmen seit seiner Gründung 
1927 als Hersteller hochwertiger Pro-
dukte weltweit etabliert und bleibt die-
sen Ansprüchen treu.

Qualität made in Hamburg
SPEZIAL ZUR IDS  Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unter-
nehmen mit Firmensitz in Hamburg. Das Traditionsunternehmen konstruiert und 
produziert hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind 
weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Indus-
triebereiche. Diese Optimierungen innerhalb des Produktportfolios wurden be-
reits auf der diesjährigen IDS in Köln präsentiert und versprechen noch mehr 
Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung.
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