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P R O D U K T E

Moderne Praxen erfordern ein modernes Management, ein modernes Design 
und zeitgemäße Formen der Kommunikation. Arbeitsschritte müssen professio-
nell Hand in Hand greifen, 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 Wirtschaftsunternehmen und kann nur dann erfolg-
reich und ef� zient für seine Kunden und Patienten tätig werden, wenn Organisationspro-
zesse und Kommunikation optimal aufeinander abgestimmt sind. Mit der MULTIVOX-Kom-
pakt-Gegensprechanlage geben wir den praktizierenden Teams ein in vielen Praxen bewähr-
tes 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 Standardausrüstung gehören unter anderem eine 16-teilige Folientastatur, eine LED-Betriebs-
anzeige, ein Sammelruf, eine Abhörsperre, eine Türöffnung und die Möglichkeit der Einspeisung von Hin-
tergrundmusik. 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 unauffällig in das Praxisambiente einfügen, egal, ob als Wand-Aufputzlautsprecher oder edel als 
Wand-, Decken- oder Möbel-Einbaulautsprecher.

Moderne Praxissprechanlage 
mit Sonderfunktionen
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Der TRIOS 5 Wireless ist ein Durchbruch bei den Intraoralscannern. Mit 
der neuen intelligenten ScanAssist-Ausrichtungsfunktion, die in einem 
neu gestalteten, kompakten und hygienisch optimierten Scanner unter-
gebracht ist, wird das Scannen reibungsloser und schneller – für höchste 
Standards bei der Bildgebung und Infektionskontrolle. Mit über fünfzig 

Verbesserungen in Bezug auf Bedienung und De-
sign ist der TRIOS 5 Wireless unser bisher kleinster 
und leichtester Scanner. Er ist perfekt ausbalanciert 
und liegt bequem in jeder Hand. Der TRIOS 5 Wire-
less bietet ein noch nie dagewesenes Maß an 
Einfachheit beim Scannen. Ein LED-Ring und ein 
 haptisches Feedback leiten Sie beim Scannen, da-
mit die digitale Abdrucknahme reibungsloser und 
schneller als je zuvor erfolgt. Jetzt können Sie mit 
der ScanAssist-Funktion, die Fehlausrichtungen 
und Verzerrungen in 3D-Modellen minimiert, Ihre 
Patienten in jede gewünschte Richtung scannen – 
erstellen Sie einfach den Scanpfad, der für Sie am 
besten funktioniert. Der TRIOS 5 Wireless verfügt 
über eine von der FDA zugelassene, geschlossene, 

autoklavierbare Scannerspitze, die durch kratzfreies Saphirglas ge-
schützt ist und ein neues Maß an Hygiene de� niert. Diese umfasst ultra-
dünne, eng anliegende und nahezu unsichtbare Einweghüllen, die das 
Gehäuse des Scanners abdecken und das Risiko einer Kreuzkontamina-
tion minimieren.
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