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www.calaject.de… schmerzfrei und bequem injizieren!

ANZEIGE

Den eigenen Verbrauch an Strom, Wasser, Gas zu reduzieren, ist DAS Gebot der 
Stunde. Es ist nun nicht mehr nur wünschenswert im Hinblick auf Umweltschutz-
aspekte. Die möglichst effi ziente Nutzung von Ressourcen ist eine Frage der wirt-
schaftlichen Zukunftsfähigkeit geworden. Mit der Dreve Gerätereihe sind Labore 
und Praxen bestens für diese herausfordernde Zeit gerüstet – ganz ohne zusätzliche 
Kosten! Denn auch mit kleinen Anpassungen an tägliche Handgriffe und Routinen 
lassen sich in der Summe grosse Veränderungen bewirken. Packen wir es an!

1.  Strom sparen mit dem Drufomat scan. Der Scanner unseres High-End-Tiefzieh-
geräts schaltet sich nach 15 Minuten ohne Gebrauch automatisch ab. Durch 
Drücken einer beliebigen Gerätetaste kann er wieder aktiviert werden.

2.  Material effi zienter verwenden mit dem Dosper evo. Im Vergleich zur Hand-
anmischung spart man beim Einsatz des Dosper evo pro Dublierung zehn bis 
15 Prozent an Material. Bei konventionell geschätzten fünf Dublierungen pro 
Tag hat sich der Dosper evo schnell amortisiert.

3.  Doppelt Strom sparen mit dem Polymax. Durch den wertigen Gusstopf wird ein-
mal erzeugte Wärme viel besser gehalten als beispielsweise bei Edelstahl. Zudem 
heizt der Polymax nur nach Bedarf – anders als beim Betrieb von Kochplatten.

4.  Mit Wasser effi zienter wirtschaften dank der Labormat-Reihe. Verglichen mit an-
deren Reinigungsformen kann das Wasser in unseren Labormaten durch Umwäl-
zung deutlich wirtschaftlicher (da mehrfach) genutzt werden.

5.  Ressourcen schonen und Strom sparen mit der EyeVolution®-Reihe: Der Einsatz 
von LEDs ist stromsparender als zum Beispiel der von Blitzlampen. Zudem verfü-
gen LEDs über einen deutlich längeren Produktlebenszyklus. 
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Gemeinsam 
handlungsfähig bleiben
Energie sparen mit Dreve.
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Das patentierte Design der LM-Servo™ E-Kassette verbessert 
die Sicherheit, da Verletzungen durch scharfe Instrumente 
dank der Schutzabdeckungen vermieden werden können. Die 
geschlossene Struktur mit Schutzabdeckungen schont auch 
die Instrumentenspitzen bei der Reinigung und Pfl ege. 

LM-Servo™ E ist die erste Kassette für zahnärztliche Ins-
trumente, die die Schutzart IP30 erfüllt und Sie wirklich vor 
Stichverletzungen durch scharfe Instrumente bewahrt.

Farbcodierung
Farbige Schutzabdeckungen und Plätze für LM™-Code-

knöpfe aus Silikon (LM 6000-6005) – sowohl an den Seiten 
als auch auf dem Deckel der Kassette – bieten mehrere Mög-
lichkeiten zur Farbcodierung, z. B. für benutzer- oder verfah-
rensspezifi sche Sets.

Benutzerfreundlichkeit
Die Instrumentengriffe sind deutlich sichtbar und erleich-

tern so die Identifi zierung des Kassetteninhalts bei der Hand-
habung.

Reinigung
Das innovative Design der 

LM-Servo™ E Schutzlamellen 
führt die Reinigungsfl üssigkeit 
durch die Kassette und ermög-
licht so die korrekte Säuberung 
der  Instrumentenspitzen.  Zu-
sätzlich unterstützt die Struktur 
die freie Rotation der Instru-
mente und sorgt für eine voll-
ständige Reinigung und Spü-
lung.

Rückverfolgbarkeit
Die  RFID-Identifizierungs-

option ermöglicht eine vollstän-

dige und zuverlässige Rückverfolgung der Kassetten mit dem 
LM Dental Tracking System™. Erfahren Sie mehr unter www.
dentaltracking.com.

Kompatibilität
Die Abmessungen der LM-Servo™ E-Kassetten entspre-

chen der Norm DIN 13999 für Trays/Kassetten und sind daher 
mit den in Zahnarztpraxen verwendeten Trays und Instrumen-
ten kompatibel. 

Die Kassetten sind leicht, einfach zu handhaben und kön-
nen mit einem Spezialverschluss (LM 6417) am LM-Servo-
Max™-Tray (LM 6410) befestigt werden. 

LM-Dental™/LM Instruments Oy

Vertrieb in der Schweiz:

Rodent AG
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Erhöhte Sicherheit und 
effi ziente Instrumentenpfl ege
Optimaler Schutz vor Stichverletzungen durch scharfe Instrumente.

Der Intraoralscanner Cameo Elegant 3 punktet mit einem 
gelungenen Upgrade: Er überzeugt mit modernem Design, 
hoher Geschwindigkeit, absoluter Präzision, einem leistungs-
starken KI-Prozess und intuitiver Kommunikation. Ob für 
allgemeine Restaurationen, Implantate und Kieferorthopä-
die, für Chairside-Restaurationen oder integrierte Behand-
lungen in Klinik und Zahnlabor – das Nutzungserlebnis ist 
garantiert.

Konkret scannt der Cameo Elegant 3 um bis zu 30 Pro-
zent schneller sowie um 30 Prozent genauer dank neuer 
Scantechnologie. Künstliche Intelligenz identifi ziert und fi ltert 
verschiedene Daten automatisch während des Scanvorgangs 
heraus. Die Bewegungserkennungsfunktion ermöglicht das 
Scannen mit minimalem Computerkontakt.

Weiterhin verfügt der neue Intraoralscanner über eine 
längere autoklavierbare Scanspitze und eine grössere Scan-

tiefe (bis 22 mm). Erhältlich sind zwei Spit-
zengrössen für Kinder und Erwachsene, mit 
Antibeschlag-Funktion. Zudem ist der neue 
Intraoralscanner ergonomisch geformt und 
leicht (240 g) und bietet einen hohen Kom-
fort für Anwender und Patienten. 

Jetzt den Cameo Elegant 3 im Flexident-
Angebot sichern: mit Cameo Elegant 3 Intra-
oralscanner,  Laptop  mit  den  benötigten 
Systemvoraussetzungen,  Wagen  für  den 
Scanner sowie Installation und Schulung. 

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

Sicher, zuverlässig und zeitsparend ist die manuelle Instrumentenaufbereitung mit 
den hochwirksamen Systemkomponenten der WL-Serie von ALPRO MEDICAL.

Die Reinigungslösung WL-clean befreit zahnmedizinische Hohlrauminstrumente 
wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke sowie innengekühlte Instrumente kraftvoll 
von Protein-, Schmutz- und Kalkanhaftungen. Dazu einfach den passenden instru-
mentenspezifi schen Adapter von ALPRO MEDICAL auf die Flasche stecken und das 
Instrument drei Mal zwei Sekunden lang durchsprühen. Nach einer Einwirkzeit von 
nur einer Minute schliesst sich nahtlos die Desinfektion mit WL-cid an, das sowohl 

bakterizid, mykobakterizid, fungizid als auch viruzid wirkt. 
Die anschliessende notwendige Trocknung erfolgt wahl-

weise mit der Druckluftpistole WL-Blow oder dem medi-
zinisch reinen Trocknungsspray WL-dry. 
Super einfach, super 
sauber, super sicher 
– das ist die WL-
Serie von ALPRO 
MEDICAL. 

ALPRO 
MEDICAL GmbH
Tel.: +49 7725 9392-0
www.alpro-medical.de

Neuer Intraoralscanner 
mit bester Sicht aufs Wesentliche
Cameo Elegant 3 erweitert professionelle 3D-Scanner-Serie von Aidite®.

Reinigung und Des infektion 
im Handumdrehen
Super einfach, super sauber, super sicher.
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