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Mit seiner Kombination aus fortschrittlichen Mikrotechnologien sowie 
über 60 Jahren Branchenerfahrung steht Bien-Air Dental für kompro-
misslose Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt untermauert das Schweizer 
Unternehmen seine Kompetenzen mit der Weiterentwicklung  
der Tornado-Turbine mit einem neuen Protective Shield – 
 entworfen, hergestellt und getestet am globalen Haupt -
sitz im alpenländischen Biel.

Weiterentwicklung am laufenden Band
Bereits seit ihrer Markteinführung 2015 besticht die 
Tornado-Turbine mit einer innovativen Ausgangsleistung von 
30 Watt. Möglich wird dies mit der SteadyTorque™-Tech-
nologie, die eine optimale Luftdruckverteilung und -entwei-
chung gewährleistet. Behandler pro� tieren somit von schnel-
leren zahnmedizinischen Eingriffen und steigern ganz neben-
bei auch die Pro� tabilität ihrer Praxis. 2018 komplettierte  
die TornadoS mit ihrem kleinen Kopf die technische Innova-
tionskraft von Bien-Air Dental, bevor das Unternehmen zum 
60-jährigen Jubiläum seinen Kunden und sich selbst mit der 
Tornado X ein Geschenk der besonderen Art machte.

Unverwüstliche Beständigkeit
Nun tritt die Innovationsschmiede den Beweis an, dass die 
Tornados nicht nur die leistungsstärksten Bien-Air-Turbinen 
sind, sondern von nun an auch die robustesten. Getreu dem 
Unternehmenscredo, die tägliche Arbeit der praktizieren -
den Ärzte zu vereinfachen, wurde die Tornado mit einer 
 besonderen Schutzschicht überzogen: Die neue, kratzfeste 
Protective-Shield-Beschichtung hält den Herausforderun -
gen der täglichen intensiven Nutzung in der Zahnarztpra -
xis stand. Dieser mittels PVD-Behandlung (Physical Vapor 
Deposition) erhaltene Schutzschild der neuesten Generation 

ist einzigartig auf dem Markt, denn er bietet maximalen Schutz vor 
 äußeren Ein� üssen und verhindert jegliche Verschleißspuren auf der 
 Turbinenober� äche. Doch nicht nur das neue Schutzschild macht die 

Tornado-Turbine verlässlich wie nie – auch deren verschleißbestän-
dige Keramikkugellager garantieren eine längere Lebensdauer. 
Dank des durchdachten Rotordesigns wird die Abnutzung der 
Turbine wesentlich reduziert.

Das Plus an Sicherheit – auch für Patienten
Während Behandler von den geräuschreduzierenden Eigenschaf -
ten des Spraysystems Accu-Spray Quattro Mix™ und dem vibra-
tionsdämmenden Spannsystem Accu-Chuck PreciPlus™ pro�  -
tieren, können sich Patienten doppelt sicher sein: Dank des 
 Rückschlagventils und des Schutzmechanismus Sealed Head 
ist  das Risiko von Kreuzkontaminationen erheblich reduziert. 
 Zusätzlich verhindert die in den Druckknopf der Turbinen -
köpfe integrierte patentierte Überhitzungsschutztechnologie 
Cool Touch jeglichen Wärmestau und schützt so vor Verbren-
nungen in der Mundhöhle.

Fazit
Viele innovative Eigenschaften machen die Tornado-Turbinen 
zum optimalen Begleiter im zahnärztlichen Arbeitsalltag. Dank 
des neuen Protective Shield haben sie nun eine völlig neue 
Form von Rüstung erhalten, die Schutz auch bei intensiver 
Nutzung verspricht. 
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