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Der Behandlungsstuhl A-dec 500 sorgt für sanften, ab-
stützenden Komfort, sodass sich Ihre Patienten ent-
spannen können und sich für Ihre anstatt für andere 
Praxen entscheiden. Dies bietet Patientenkomfort so-
gar bei langwierigen Behandlungen. Sie können aus-
serdem nahe genug an den Patienten herantreten, 
um eine gesunde Körperhaltung beizubehalten und 
dadurch potenzielle Schmerzen und Beschwerden zu 
reduzieren.

 Entdecken Sie das schlanke und dennoch stabile 
Design des neuen A-dec 500 Behandlungsstuhls. Die 
extradünne, komfortable Rückenlehne und Kopfstütze 
können auf die perfekte Position angepasst werden.

Der A-dec 500 agiert leise und reagiert auf jede 
Bewegung. Er ist einfach zu bedienen und individuell 
anpassbar. Die präzise Hydraulik ermöglicht geräusch-
lose, sanfte Start- und Stoppbewegungen während 
der Patientenpositionierung. Die fl ügelförmige Rücken-
lehne stützt den Rücken und die Schultern des Patien-
ten vollständig ab. Robuste, mehrteilige Armstützen 
stützen den Patienten beim Hineinlegen und Au f-
stehen. Sie kommen näher an Ihre Patienten heran, 
und das mit einer gesunden Haltung: Dank seiner sehr 

dünnen  Rückenlehne  und  Kopfstütze  bietet  der 
A-dec 500 Behandlungsstuhl mehr Fussraum unter 
dem Behandlungsstuhl, sodass Sie den Patienten tief 
genug positionieren können, um Zugang zur Mund-
höhle zu erhalten und gleichzeitig eine ergonomische 
Position beizubehalten. 

Flexibles Design: Konfi gurierung der Instrumente 
je nach Bedarf. Die Radius-Zahnarztelemente und 
-Zusatzmodule lassen sich schnell und einfach um den 
Behandlungsstuhl drehen, sodass sie beidhändig ge-
nutzt werden können.

 Zuverlässig und intuitiv. Erleben Sie die nächste 
Stufe der Innovation.

Kontaktieren Sie uns jetzt für einen unverbindli-
chen Vorführtermin oder eine individuelle Beratung. 

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
abc@abcdental.ch

Erhöhter Patientenkomfort. 
Optimaler Zugang. Geniales Design. 
Der A-dec 500 Behandlungsstuhl erfüllt höchste Anforderungen.

SHAX ist eine revolutionär neue Generation von Hartmetallfräsern für die NEM-Be-
arbeitung. Denn SHAX performt mit zwei Stärken auf einmal. Erstens mit unglaub-
lichem Biss, der für überraschend hohen Abtrag sorgt. Und zweitens sorgt der neue 
SHAX für beispiellos glatte Oberfl ächen, die die weitere Bearbeitung leicht und 
schnell machen. Das Geheimnis des neuen SHAX-Fräsers ist seine innovative und 
patentierte Schneidengeometrie: Sie wurde von den Komet-Entwicklern völlig neu 
gedacht. 

Jeder Zahn ist einzigartig in seiner Form, kein Zahn 
gleicht dem anderen, die Zahnhöhen- und Zahntiefenteilung 
ist konsequent unterschiedlich. Das Ergebnis: ein ex trem 
starker Abtrag bei gleichzeitig glatten Oberfl ächen. Ein 
Schneidenkonzept, das auf Jahre hin neue Massstäbe setzen 
wird. Übrigens auch in Hinsicht auf die lange Standzeit und 
die angenehme, leichte Führung des Fräsers bei der Arbeit.

Vorteile:
• Einzigartige, patentierte Schneidengeometrie
• Extrem hoher Abtrag bei gleichzeitig überraschend glatten Oberfl ächen
• Elegante Führung, lange Standzeit

Indikation:
• Effektive Bearbeitung von NEM und Modellgusslegierungen
• Kronen- und Brückentechnik 
• Modellgusstechnik 
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Einzigartige Verzahnung, 
einzigartiger Biss 
Der neue SHAX-Fräser für NEM: eine neue, patentierte 
Schneidengeometrie, mehr Effektivität, längere Standzeit.
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