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Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter 
entsteht durch Perfektion. Das 
anwenderoptimierte In-
strumenten  Manage-
ment  System  (IMS™) 
von Hu-Friedy® ist ef-
fektiv, sicher und ein-
fach  zu  handhaben. 
Mit einem speziellen inte-
grierten System werden Reinigung, Steri-
lisation, Lagerung und Organisation von 
Instrumenten  vereinheitlicht  und  kombi-
niert. So bleiben die Instrumente von der Reinigung bis zur 
Anwendung bestens organisiert und intakt. Das aufwendige Vorsäubern und Sor-

tieren von Instrumenten entfällt, das Risiko von Instrumen-
tenbruch und Verletzungen ebenfalls.

Aktuelle Hygienerichtlinien werden 
selbstverständlich erfüllt und sind ge-
rade jetzt wichtiger denn je. Gleichzeitig 
gestaltet das IMS die Arbeit effi zienter 
und damit wirtschaftlicher. 

Flexident AG
Tel.: +41 41 310 40 20
www.fl exident.ch

Instrumentenaufbereitung 
einfach und sicher
Optimale Infektionskontrolle 
durch integrierte IMS-Lösungen von Hu-Friedy®.
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Der neue High-End VSP Folienscanner von orange-
dental/Vatech sieht nicht nur gut aus, ist kompakt  
und leicht (3,3 kg), sondern zeichnet sich durch seine 
exzellenten technischen Fähigkeiten aus. Für  gesto-

chen scharfe Aufnahmen mit einer hohen Aufl ösung 
von 20 lp/mm steht der neu artige MPPC-(Multi-
Pixel-Photon-Counter-)Sensor, der einen störungs-
freien Betrieb ermöglicht, da er weitgehend un-
empfi nd lich  gegen  Magnetfelder,  Umgebungslicht 
oder mechanische Stösse ist. Die Speicherfolien wer-
den im VSP Folienscanner durch ein innovatives Ma-
gnetschienensystem transportiert, das verschleiss - 
und  vibrationsarm arbeitet. Durch das Vorschaubild 
auf dem 4- Zoll- Touchscreen kann sofort beurteilt 
werden, ob die Aufnahme korrekt erfolgte oder wie-
derholt werden muss. In dem internen Speicher wer-
den bis zu 500 Aufnahmen abgespeichert, wodurch 
sichergestellt ist, dass bei technischen Pro blemen 
keine Aufnahme verloren geht. Der VSP verarbeitet 
Speicherfolien der Grösse 0, 1, 2 und 3. orangedental 
Produkte stehen für Innovation und Zuverlässigkeit 
auf höchstem Qualitätsniveau. Die orange dental 
365-Tage-Hotline sowie das mittler weile 16- köpfi ge 
Technikerteam gewähr leisten einen aussergewöhn-
lichen Service. 

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 47499- 0
www.orangedental.de

Gestochen scharfe Aufnahmen
Ein Leichtgewicht: der VSP Folienscanner von orangedental/Vatech. 

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute 
möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizie-
ren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokal anästhetika. CALAJECT™ 
kon trolliert die Fliessgeschwindigkeit des Anästhe-
tikums in jedem Programm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die anschlie ssende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glat-
ten Touchscreen und 
überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit 

nur einer Be rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier 
Betrieb sind durch das Handstück bei allen 
Einstellun gen  mit  Sichtbar keit  der  Zylinder-
ampulle während der gesamten Injektion ge-
geben.  Alle  Standard-Dentalkanülen  können 
benützt werden. CALAJECT™ ist für alle In jek-
tionstechniken einsetzbar und bietet drei Injek-
tionseinstellungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- und intra liga mentäre (sowie palatinale) 
Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwen-
dung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine ver-

trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH

Tel.: +49 171 7717937 · www.calaject.de

Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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