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Was wie die Typenbezeich-
nung des neuesten Formel-1-
Boliden anmutet, bezeich-
net tatsächlich den aktuel-
len  Ableger aus der
 ANTERAY Gruppe –
den Behandlungsstuhl
für die Pole-Position beim Patienten.

Die Firma Anteray GmbH, feder-
führend in Elektronik und Radiologie,
mit Sitz in Feucht bei Nürnberg, fertigt
den F 60 ganz nach den individuellen
Wünschen des Zahnarztes komplett 
in eigener Regie. Hochwertige Kom -
ponenten, gepaart mit italienischem
Design und deutscher Qualitätsarbeit,
fügen sich zu einem perfekten Werk-
zeug der täglichen Arbeit. Kein Pro-
dukt von der Stange, sondern frei wähl-
bar in Bezug auf die unterschiedlichs -
ten Anwendungsbereiche moderner
Zahnarztpraxen. Die modulare Bau-
weise ermöglicht jede denkbare Kom-

bination und zeichnet sich durch
moderne   Technologie   mit
nied rigem Wartungsaufwand
aus. Die F 60 Einheit ist im

 Aufbau so konzipiert,
dass   sie
vom kos-

tengünstigen Stuhl bis hin
zur allumfassenden Einheit
zu sammengestellt werden kann.

Fünf Stuhlpositionen
Die Steuerungselemente sind

frei konfigurierbar und streng nach er -
gonomischen Gesichtspunkten
angeordnet, sodass der Bediener
intuitiv bei seiner Arbeit geleitet wird.
Fünf vorprogrammierbare Stuhlposi-
tionen, in Verbindung mit der möglichen
Umstellung auf Linkshänder, runden 
das Leistungsbild harmonisch ab.

Lackiert in der Wunschfarbe des
Zahnarztes, gepolstert in extrem stra -

pazierfähigem 
Kunst-/Echtleder,
fügt sich die F60 
Einheit harmo-
nisch in das Er-

scheinungs-
bild der 

Praxis und 
bietet somit

nicht nur tech-
nische Perfek-

tion, sondern ver-
mittelt auch das

gewünschte Raumklima. 

ANTERAY GmbH
Tel.: +49 9128 9266-60
www.anteray.de
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Der beliebte Bambach Sattelsitz von
Hager & Werken ist ein ergotherapeu -
tischer Spezialsitz für den Einsatz am
Behandlungsstuhl oder im Labor. Der
patentierte Sattelsitz zeichnet sich durch
seine Sitzfläche aus, die beim Sitzen ganz
automatisch den natürlichen s-förmigen
Verlauf der Wirbelsäule herstellt. 

Das Ergebnis ist eine ausgeglichene,
rückenfreundliche Sitzhaltung, die län-
ger fit hält und hilft, Rückenschmerzen
zu vermeiden. Der Anwender erhält
beim Sitzen eine natürliche Becken-
und Wirbelsäulenposition aufrecht 
und mindert dadurch signifikant den
Bandscheibendruck   und   reduziert
Spannungsschmerzen. 

Neben den original Bambach
 Echtlederfarben besteht nun außer-
dem die Möglichkeit, den Spezialsitz in

der exakten Farbe der Behandlungsein-
heit zu beziehen. Somit fügt sich der
Bambach Sattelsitz farblich abgestimmt
in jedes Behandlungszimmer ein.

Zur speziellen Pflege der Leder-
oberfläche empfiehlt sich das Bambach
Lederpflegeöl. 

Neben der Höhe lässt sich der Nei-
gungswinkel der Sitz-
fläche anpassen. Das
kommt der typischen,
nach vorne geneigten
Arbeitshaltung des Be-
handlers bzw. Zahn-
technikers entgegen. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
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Spezialsitz, der die
Schmerzen lindert

Jetzt auch individuell in der Farbe 
Ihrer Behandlungseinheit erhältlich.

Für seine innovative und patentierte
Luftdekontaminierungstechnologie
„DBD-Lyse®“ erhielt das Protect Air-
Gerät von Beewair und Zantomed
unlängst gleich zwei Goldmedaillen.
Die des begehrten Concours- Lépine-
Wettbewerbs   für   heraus ragende
 Innovationen technischer Art und
die Sonderauszeichnung des franzö-
sischen Außenhandels ministeriums.
Beide Preise gab es aus Frankreich,
denn dort sind die  gesetzlichen
Grundlagen für die  hygienische Auf-
bereitung von Innenraumluft seit
dem „Jahr der Luft“ 2013 bereits
deutlich gestiegen.

Mit den innovativen
Protect Air-Geräten ist es
möglich, Viren, Bakterien,
Sporen, Pilze, flüchtige
 Verbindungen und Aller-
gene aus der Raumluft zu
 eli minieren. Ideal für die
Schaffung von Reinlufträu -
men in chi rurgischen Um-
gebungen, Behandlungs-
und Wartezimmern.

Hier schützt das Gerät
Patienten und das Praxis-
team vor  Viren und Bak -
terien, die sonst zu einer
möglichen Kreuzkontami-
nation führen könnten.
Gleiches gilt für noso -
komiale   Infektionen   in
 Kliniken. 

„Das Protect Air schafft
eine reinere Raumluft und unter-
stützt so das Immunsystem und die
Gesund erhaltung aller im Raum
befindli chen Personen“, so Benjamin
Hatzmann, Geschäfts-
führer von Zantomed.
„Und ganz nebenbei
eliminiert es überla-
gernde Gerüche und
schafft  ein  echtes
Wohlfühlklima.“ 

Zantomed GmbH
Tel.: +49 203 8051045
www.zantomed.de
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Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

Hochwertige Komponenten 
in  italienischem Design

Der Behandlungsstuhl mit dem Namen F 60 steht für ein harmonisches Erscheinungsbild der Praxis. 

Das Protect Air-Gerät von Beewair und Zantomed wurde
gleich mit zwei Goldmedaillen ausgezeichnet. 

So bleibt die Luft rein
Medizinischer Luftdekontaminierer 

mit zwei Goldmedaillen  ausgezeichnet. 

Der rückenfreundliche Bambach Sattelsitz.


