
A
ccutron Inc. ist ein familien-
geführtes Traditionsunter-
nehmen und weltweit der

einzige Hersteller, der sich ausschließ-
lich der Lachgassedierung verschrieben
hat und das bereits seit über 40 Jahren
und mit überaus großem Erfolg. Die
ständige Weiterentwicklung der Pro-
dukte ist für das Unternehmen selbst-
verständlich. Alle Geräte von Accutron
Inc. sind natürlich CE-zertifiziert. 
Biewer medical steht den Kunden als
deutschsprachiger Servicepartner zur
Seite und gewährt eine Rundumbetreu-
ung, auf die Verlass ist. 

Fachkompetente und 

kontinuierliche Zusammenarbeit

Schwerpunkt der Arbeit von Biewer
medical ist der Vertrieb von Produkten
rund um das Thema Sedierung und 
der Vertrieb von Lachgasgerätesyste-
men in Deutschland, im deutschspra-
chigen Raum und vielen weiteren euro-
päischen Ländern. Das Unternehmen
bietet eine kompetente und persönliche
Beratung bei der Entscheidungsfindung
und Produktauswahl und steht bei allen
Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Das Ziel ist eine langjährige Kundenzu-
friedenheit durch fachkompetente und
kontinuierliche Zusammenarbeit. Dies
gewährleistet Biewer medical unter an-
derem durch eine intensive Betreuung

durch den Innen- und Außendienst so-
wie durch die zeitnahe Lieferung von
Ersatz- und Zubehörteilen. In Zusam-
menarbeit mit zertifizierten Fachfir-
men – bundesweit – bietet das Unter-
nehmen auch Festinstallationssysteme
für Gasleitungen und -anlagen für Pra-
xen oder Kliniken an. Die Systempartner
sind hoch qualifizierte und in Planung
und Durchführung dieser Projekte er-
fahrene Firmen. 

Anwendungsbereich

Die Lachgassedierung ist eine Behand-
lungsmethode für den zahnärztlichen
Bereich, die weltweit durchgeführt wird
und als zusätzlicher Baustein das Pra-
xisangebot erweitert. In einigen Län-

dern hat sie bereits die Vollnarkose aus
der zahnärztlichen Praxis verdrängt. 
Biewer medical unterstützt ihre Kunden
im Dentalbereich dabei, dass die Patien-
ten die Lachgastechnologie als selbst-
verständliche Leistung ansehen, die den
Zahnarztbesuch zu einem angenehmen
Erlebnis werden lässt. Der Einsatz der
Lachgas technologie ist jedoch auch in
anderen Bereichen möglich, u.a. in der
Schönheitschirurgie oder bei der Hyp-
nose.
Umfangreiches Informationsmaterial
zum Thema Lachgassedierung (sowohl
Patientenflyer als auch Informationen
über Produktneuheiten aus dem Hause
Accutron Inc.) gehören zum Leistungs -
paket von Biewer medical. Auch im Mar -
ketingbereich bietet die Firma Unter-
stützung an.
Mit einem Accutron Lachgasgerätesys-
tem erwerben Sie eine TOP-Technologie
in Spitzenqualität mit langer Lebens-
dauer und einem sehr guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.
Biewer medical freut sich auf Ihren 
Besuch auf der Homepage oder Ihren
Anruf.
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Erfolgreiche Positionierung
mit Lachgasgerätesystemen

| Frank Biewer

Biewer medical ist einer der führenden Anbieter medizinischer Spitzenprodukte für die Lach -
gassedierung und hat sich mit der Einführung von Lachgasgerätesystemen des amerikanischen
Herstellers Accutron Inc. seit 2008 erfolgreich am Markt positioniert. 
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