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nDie Air-Flow handys 3.0 und 3.0 Perio
fallen zunächst durch ihre ergono-
misch optimierten Handstücke und
Pulverkammern auf. Die handy-Gene-
ration im neuen, eleganten Design soll
den EMS-Anwendern in Zukunft vor
allem den Praxisalltag erleichtern. Mit
den neuen Air-Flow handys 3.0 und
3.0 Perio ist die moderne Zahnarzt -
praxis ab sofort auf jede klinische
 Situation optimal vorbereitet und aus-
gestattet. 

Jedes der beiden Air-Polishing-
 Geräte hat eine klare klinische Posi -
tionierung und wurde mit
behandlungsspezifischen
Pulverkammern ausgestat-
tet. Die Pulverkammer des
handy 3.0 Perio ist speziell
für den Einsatz von feinen
und ultrafeinen Pulvern (Air-
Flow Pulver Plus und Perio)
ausgerichtet. Diese Kombi-
nation aus Gerät und Pulver gewähr-
leistet optimale Air-Flow-Therapie und
setzt neue Maßstäbe in Effizienz, Kom-
fort und Sicherheit. Für die klassische
Prophylaxe ist das handy 3.0 mit den
traditionellen großkörnigen Pulvern
der ideale Partner für alle supragin -

givalen Anwendungen – von Prophy-
laxe bis hin zur Ästhetik. 

Passende Pulver für 
sub- und supragingivale
Anwendungen

Das Air-Flow handy 3.0 ist
der Spezialist für alle
supragingivalen An-
wendungen
wie die Ent-
fernung von Plaque
und Verfärbungen sowie Po-
lieren. Das Air-Flow handy 3.0 Perio 

ist das ultimative, passende
subgingivale Pendant und
lässt sich für die Behandlung
und Pflege aller Parodon -
talerkrankungen sowie die
Biofilmentfernung aus den
Zahnfleischtaschen   einset-
zen. Für die sichere und
sanfte Biofilmentfernung in

tiefen Taschen kommt die bewährte
Perio-Flow Düse zum Einsatz. Mit dem
Handstück Air-Flow Plus reinigt die
Perio-Version einfach und schnell 
die subgingivalen Randbereiche und
macht den Übergang zu supragingi-
val kinderleicht und angenehm. Um

die Potenziale der neuen handys zu
100  Prozent ausnutzen zu können, 
hat EMS mit seinem Pulver Plus auch
gleich das passende Pulver für die 
sub- und supragin -
givalen 

An-
wendun-
gen entwickelt.
Damit bekommt der
Zahnarzt die ideale Lösung
für das gesamte Behand-
lungsspektrum bei absoluter Sicher-
heit der Behandlung an die Hand.

EMS Electro Medical
 Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München, Deutschland
Tel.: +49 89 427161-0, Fax: +49 89 427161-60
info@ems-ch.de, www.ems-dent.com

n Die KaVo MASTER -
torque begeistert mit nur
57 dB (A) nicht nur durch
ein angenehmes Laufge-
räusch während der Behand-
lung, sondern auch durch einen
extrem leisen Auslauf. Profitie-
ren Sie von der neuen Direct Stop
Technology – DST, die den Bohrer
beim Auslaufen in nur einer Se-
kunde stoppt. Durch die reduzierte
Verletzungsgefahr des Patienten
gewinnen Sie zusätzlich an Sicher-
heit und können die Behandlung
nach einer kurzen Präparations-
kontrolle zügig fortsetzen. 

Darüber hinaus verhindert
der DST-Rücksaugstopp das An-
saugen von kontaminierten Aero-
solen   ins   Instrumenteninnere
und sorgt damit für eine bessere
Hygiene und eine längere Lebens-
dauer der MASTERtorque.

Mit maximal 23 Watt profitie-
ren Sie bei der Premiumturbine

von über 20% mehr Leis-
tung als bei der GENTLEsi-
lence 8000 und damit von
einer noch höheren Durch-
zugskraft. Der größere
Behandlungsfreiraum und die her-
vorragende Sicht auf das Arbeits-
feld sind das Ergebnis des neuen,
kleinen Kopfes. Abgerundet wird
das Profil der neuen KaVo-Turbine
durch eine   optimale   Ausleuch-
tung: Das blendfreie Licht fokus-
siert hervorragend auf Bohrer
und Präparationsstelle. 

Insgesamt arbeiten Sie mit
der KaVo MASTERtorque wesent-
lich entspannter, ermüdungs -
freier und sicherer als bisher.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 
Biberach an der Riß, Deutschland
Tel.: +49 7351 56-0, Fax: +49 7351 56-1488
info@kavo.com, www.kavo.de

n Mit einem neuen
Abformsystem bie-
tet Sirona Zahnärz-
ten einen sehr wirt-
schaftlichen   Ein-
stieg in die digitale
Abformung: Neben den
Aufnahmesystemen mit der
bewährten CEREC Bluecam
und der komfortablen CEREC
Omnicam ist nun APOLLO DI
auf dem Markt. 

Das Abformsystem ba-
siert auf der 28-jährigen
CAD/CAM-Erfahrung von
Sirona und macht den Ein-
stieg in die digitale
 Abformung so wirt-
schaftlich wie nie:
Die   preiswerte
APOLLO DI bietet
eine einfache Hand-
habung, präzise Auf-
nahmen und den bewährten „Sirona
Connect“-Workflow. 

Das Abformsystem umfasst eine
Aufnahmeeinheit, die APOLLO Con-
nect-Software sowie die APOLLO DI
Intraoralkamera, mit der Anwender
die klinische Situation im fließenden
Aufnahmeverfahren digital abformen
können. Dazu wird ein feuchtigkeits-
unempfindliches Hochkontrast-Spray
sehr dünn auf die Zähne aufgesprüht.
Feinste Partikel im Spray sorgen für

 einen hohen Kon -
trast und somit für

sehr präzise Auf-
nahmen. 

Mit der CEREC
Bluecam, der CEREC
Omnicam und der

APOLLO DI hat Sirona
nun drei hochwertige Intraoral-
kameras im Produktportfolio. 

Auch wenn diese drei Ka-
meras mit verschiedenen Auf-
nahmeverfahren auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse ver-
schiedener Zahnarztpraxen zu-

geschnitten sind, ist das
Zusammenspiel zwi-

schen Praxis und
Labor gleich: Die

digitalen   Modell -
daten können schnell

und problemlos über
die   Internetplattform

 „Sirona Connect“ ins zahntechnische
 Labor übertragen und dort mit dem in-
Lab-System oder dank offener Schnitt-
stellen mit Fremdsystemen weiter ver-
arbeitet werden. 

Sirona Dental GmbH
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Tel.: +43 662 2450-0, Fax: +43 662 2450-580
contact@sirona.com, www.sirona.com

n Bereits vor über 125 Jahren wurden
bei Ritter die ersten zahnmedizini-
schen Einheiten hergestellt. Seitdem
steht das deutsche, inhabergeführte
Unternehmen Ritter für die Entwick-
lung und Produktion hochwertiger
Dental-Behandlungseinheiten. 

Ritter steht für Qualität 
und Zuverlässigkeit

Die erstmalig von Ritter entwi-
ckelten Behandlungseinheiten gehö-
ren bis zum heutigen Tage zum
 Standard jeder Praxiseinrichtung.
Das  Produktportfolio des Praxisein-
richters steht ganz eindeutig im Zei-
chen des Kerngeschäftes: den Dental -
einheiten. Ritter hat dem zeitgemäßen
Kundenwunsch Rechnung getragen,
solide Pakete anzubieten, die Qualität,

Preis-Leistung,   Komfort
und Design in höchstem
Maße vereint. Neuerun-
gen, wie z.B. ein ver -
bessertes Arzt-Bedienele-
ment, das mehrere neue
Funktionen   beinhaltet,
sowie die technischen
Veränderungen einzelner
Bauteile sind hier mit ein-
geflossen. Somit haben
Zahnärzte die Möglich-

keit, eine Einheit zu gestalten, die not-
wendige Funktionalitäten mit zusätz -

lichem Komfort kombiniert. Selbstver-
ständlich bietet die Ritter neben den
Basispaketen natürlich die Möglich-
keit, die unterschiedlichen Einheiten
nach Kundenwunsch auszustatten.

Implantate weisen den Weg
in die Zukunft

Mit dem Ziel der ständigen Inno-
vation und Weiterentwicklung be-
gann Ritter vor etwa zwei Jahren, 
eine neue Erfolgsgeschichte zu schrei-
ben. Die Produktpalette wurde um 
ein hochwertiges Implantatsystem er-
weitert. Die Ritter Ivory Line besteht
sowohl aus zweiteiligen Implantaten
(Implantat plus Abutment) als auch
aus einteiligen Komponenten (bereits
mit dem Abutment verbundene Im-
plantate). Das System enthält aufs
 Wesentliche reduzierte und klar ge-
gliederte Elemente mit den besten Ei-
genschaften für alle klinischen Fälle.
Dank der Nano-Oberfläche ist eine
schnelle und zuverlässige Osseointe-
gration gewährleistet. Das Handling
wird durch selbstschneidende Ge-
winde und ein ausgeklügeltes Farb-
system hinsichtlich der Bohrer und
Implantate entsprechend der Durch-
messer zum Kinderspiel. 

Ritter Concept GmbH
Bahnhofstraße 65, 08297 Zwönitz
Deutschland, Tel.: +49 37754 13-290
Lars.Wuensche@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com

Modernes Design mit
präzisen Aufnahmen

Abformsystem APOLLO DI –
Bewährter „Sirona Connect“-Workflow zum kleinen Preis.

Neuer Standard in Effizienz und
Flexibilität, Ergonomie & Design

Die Air-Flow handys 3.0 von EMS können vieles besser als ihre Vorgänger. 

Tradition und Innovation –
 Dentaleinheiten made in Germany

125 Jahre Erfahrung – finden Sie Ihr Herz bei Ritter.

„EMS –
Zukunft Prophylaxe“

[Video]

„KaVo Produktneuheiten
auf der IDS 2013“

[Video]

Stark, leise & ganz
entspanntes Arbeiten

Mit der MASTERtorque Premiumturbine löste KaVo 
zur IDS die erfolgreiche GENTLEsilence 8000 ab.


