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Bereits im Februar dieses Jahres hat
die KaVo Dental AG darüber infor-
miert, dass 26 Jahre nach Einführung
der beliebten Behandlungseinheit
ESTETICA 1042 die Lieferfähigkeit
spezifischer Ersatzteile nicht mehr
garantiert werden kann und daher
die generelle Ersatzteilabkündigung
für ESTETICA 1042 per Ende 2013
bekannt gegeben.

Dies bedeutet, dass ab 1. Januar
2014 keinerlei Ersatzteile für diesen
Gerätetyp gefertigt werden. Im un-
günstigsten Fall kann keine Repara-
tur mehr durch einen Techniker
durchgeführt werden. Um einen un-
geplanten Praxisausfall zu verhin-
dern, sollte man sich rechtzeitig Ge-
danken über ein Nachfolgemodell
machen. 

Überragende Ergonomie 
in ihrer schönsten Form

Mit der ESTETICA E80 erhält
man beispielsweise ein ausgereiftes

Gerät, welches den bekannten Kom-
fort und all die Funktionen bietet,
den der Behandler von ESTETICA
1042 gewöhnt ist. 

Durch den optimierten Work-
flow mit der ESTETICA E80, der
durch vielfältige Integrationsmög-
lichkeiten sowie durch automati-
sierte Hygienefunktionen erreicht
wird, spart man nicht nur bares Geld,
sondern auch Zeit.

Gut zu wissen: 
• Eine E80-Behandlungseinheit ist im
Vergleich zu einer ESTETICA 1042

mit gleichen Ausstattungsoptionen
um 30 Prozent günstiger!

• Alle KaVo-Modelle passen auf die
vorhandenen Anschlüsse!

• Der Wechsel der Behandlungsein-
heiten kann in einem Tag realisiert
werden!

• Treue KaVo-Kunden erhalten einen
Wechselbonus!

KaVo Dental AG
Tel.: +41 56 460 78 78
www.kavo.ch
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Sehen Sie mehr mit 
der ASELight-Linie
Meilensteine der Lichttechnik

Freiburgstrasse 251 

3018 Bern

Switzerland

Internet: www.aselight.ch

Telephone: +41 (0)31-329-3219

Fax: +41 (0)31-329-3122 

E-mail: info@asetronics.ch 

ANZEIGE

Die ANTERAY Gruppe ermöglicht
mit zeitgerechter Technologie die

Dentaleinheit M1 so umzu-
bauen und zu modernisieren,

dass der Zahnarzt
mit überschauba-
ren Kosten eine von
ihm individuell ge-
staltete M1-SL er-
hält. Dabei bleibt
die gewohnte Be-
dienung unverän-
dert. Die M1 er-
strahlt jetzt mit ita-

lienischem Glasdesign und verliert
trotzdem nicht den

Charme des Re trostyles. Durch eine
konventionelle Lackierung, extrava-
gante Paintbrushlackierung, moderne
OP-LED-Leuchten oder einem Kunst-
lederbezug im Karbonlook setzt sie
Akzente.

Die Firma ANTERAY bietet die
Modernisierung zu einem fairen
Preis an. Damit erhält der Zahnarzt
eine Einheit, die weitere Jahre in ihrer
gewohnten Zuverlässigkeit ihren
Dienst tun wird. Die  M1 kann optio-

nal natürlich auch computerkon-
trolliert aktiviert werden. Rönt-
gen am   Stuhl – für die Technik
der ANTERAY Gruppe kein Pro-
blem!

Wie bereits erwähnt, blei-
ben dabei die klassische Linie
der M1 sowie die Handhabung
und die Bedienung, welche
über Jahre zur Routine ge -
worden sind, erhalten.

ANTERAY GmbH
Tel.: +49 9128 9266-60
www.anteray.de
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Dentaleinheit im
 modernen Retrostyle

M1-SL setzt durch Karbonlook und italienisches Glasdesign Akzente.

Arztelement und OP-LED-
Leuchte.

Dentaleinheit M1-SL.

Ein „Klassiker“ 
verabschiedet sich langsam

Ersatzteilabkündigung der Behandlungseinheit KaVo ESTETICA 1042. 

Behandlungseinheit KaVo ESTETICA 1042. Eine Alternative – KaVo ESTETICA E80.

Die Pharmador Swiss GmbH mit flä-
chendeckender Versorgung in der
Schweiz hat sich zu einem bemer-
kenswerten Unternehmen etabliert.
Nachhaltigkeit, fundierte Erfahrung
und die Ambition, mit jedem Projekt
etwas Besonderes zu schaffen und die

Ansprüche der Zeit perfekt zu inte-
grieren, rundet das Betätigungsfeld
von Pharmador ab.

Neben Projekten in der Schweiz
werden ebenso Praxiseinrichtungen
in Deutschland und Österreich reali-
siert.

Da das Unternehmen in jedem
Arbeitsschritt – von Projektentwick-
lung über Finanzierung bis hin zur
Realisierung – Hervorragendes leis-
ten will, sind für jeden Bereich Spezi-
alisten gefragt, die dem Auftraggeber
das bestmögliche Ergebnis garantie-
ren.

Ob vom Schreiner massangefer-
tigt oder Metallverbauten von italie-
nischem Design – die Projektleiter
von Pharmador planen die indivi-

duelle Praxis nach den spezifischen
Wünschen ihrer Kunden. Da alles im
eigenen Haus erstellt wird, bleibt die
Praxisgründung von der Planung bis
zur Umsetzung in einer Hand.

Pharmador zählt heute zu den
führenden Ausstattern für Zahnarzt-

praxen im Alpenraum. Ziel des
Unternehmens ist es, ein wesent-
licher Player am Markt zu bleiben
und das Geschehen mitzugestalten.
„Beständigkeit, Qualität und Serio-
sität sind für uns wichtig“, so Harald
Schneider und Peter Schernthaner
von der Geschäftsleitung der Phar-
mador Swiss GmbH. Nur eine umfas-
sende und offene Kommunikation
mit allen Beteiligten kann dabei hel-
fen, nachhaltiges Vertrauen zu schaf-
fen und so eine Geschäftsbeziehung
über Jahrzehnte zu schmieden.

Pharmador Swiss GmbH
Tel.: +41 55 410 36 10
www.pharmador.ch
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Jedes Projekt 
etwas Besonderes

Pharmador zählt zu den führenden Ausstattern 
für Zahnarztpraxen im Alpenraum.


