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Die Ergonomie ist einer der wich -
tigsten Schlüsselfaktoren für die
langfristige Gesundheit des Zahn -
arztes. ULTRADENT hat daher eine
neue Linie von Arbeitssesseln auf -
gelegt, die sowohl Komfort
für Behand ler bietet und

sie außerdem dabei unterstützt, eine
bestmögliche Behandlungsposition
einzu nehmen.

Alle Stühle verfügen über ein
hoch stabiles Fahrwerk, das statische
und dynamische Kräfte aufnehmen
kann und so eine hohe Standfestigkeit
erzeugt. 

Die spe ziellen Leichtlaufrollen
sorgen für sichere Bewegungen und
verhindern ein Kippen. Eine wei tere
Gemeinsamkeit dieser neuen Stühle

sind die komfortablen Sitzpolster, die
nicht nur für Bequemlichkeit und eine
sichere Sitzposition verantwortlich
sind. Diese Polster werden nahtfrei 
verarbeitet, was die ohnehin lange

Haltbarkeit noch mals unterstützt
und die Reinigung erleichtert. 
Sie stehen in allen ULTRADENT
Polsterfarben zur Verfügung. 

Auch ein neues technisches Detail
kommt allen Stühlen zugute: Die dy-
namische Fußsteuerung ermöglicht
den Benutzern die präzise Einstellung
der Sitzhöhe, ohne die Hände zu Hilfe
zu nehmen. Ein Tellertaster innerhalb
des Fahrwerks lässt sich einfach mit
dem Fuß bedienen und so ist die ideale
Ein stellung, ohne dass ein Instrument
aus der Hand gelegt und der Blick vom
Patienten abgewendet werden muss,
schnell und sicher fixiert.

Diese neue Produktreihe um-
fasst drei Stuhlvarianten: IRON A
ist mit einer variablen Armlehne
ausgestattet, IRON S mit einem
klassischen Sattelsitz und IRON D
mit sattelförmigem Sitzpolster und
Rückenlehne. 

Bei der Entscheidung für einen
Sattelsitz sollten Sie unbedingt da-
rauf achten, dass wie bei IRON die
Sitzfläche auch in der Neigung zu
verstellen ist, denn nur so kann der
Nutzen eines Sattelsitzes realisiert
werden. Das gilt bei der Version mit
Rückenlehne natürlich auch für die
Lehne, die bei IRON D außerdem
noch einen automatischen Rücken-
kontakt bietet.

Das IRON-Satteldesign ent-
lastet gezielt die Wirbelsäule und
sorgt so für hohe Bequemlich -
keit und gleichzeitig auch für
gesundheitliche Vorsorge durch
körper gerechte Sitzhaltung. Mehr
Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Dentalfachhändler oder im
ULTRADENT Show room.
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Praxishygiene ist eine Selbstverständlichkeit

Keimbelastete Kette, trotz Desinfektion
Mit Bib-Eze Einweg-Serviettenhaltern machen 
Sie Praxishygiene Ihren Patienten sichtbar

Bib-Eze ist Ihre hygienische Lösung
 Hygienischer Einwegartikel, schaltet das Risiko einer Kreuzkontamination aus
Dehnbar, Größenverstellbar und Kombinierbar mit jeder Papierserviette
Weiches Krepp-Papier bietet Patientenkomfort
Einfache Verwendung, zusammen mit der Serviette zu entsorgen

Studie Witten-Herdecke weist nach: Serviettenkette 
birgt Risiko einer Kreuzkontamination
Eine Serviettenkette kann sich im Haar verfangen, in den Ritzen und anderen unzugänglichen 
Stellen des Halters sammeln sich Schweiß, Make-up, Haarpflegemittel sowie Hautreste von 
Patienten mit Akne oder Dermatitis an. Doch nur in wenigen Zahnarztpraxen wurden bislang 
Schritte unternommen, um Patienten davor zu schützen.
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Grundlage für
den langfristi-
gen Erhalt einer
Restauration ist
nicht nur die 
optimale Mate-
rialauswahl und
-ver arbeitung,
sondern auch
die sorgfältige
Vorbereitung.

Das Dentin-
Versiegelungs -
liquid von Hu-
manchemie dient der Desensibili-
sierung freiliegender oder beschlif-
fener Dentinflächen und bietet
gleichzeitig einen effektiven Sekun-
därkariesschutz insbesondere unter
Kunststofffüllungen. Die nach der
Präparation oft auftretenden Nach-
schmerzen oder Empfindlichkeiten
werden durch die Anwendung des
Dentin-Versiegelungsliquids deut-
lich reduziert. Diese erfolgt durch
eine einfache Doppeltouchierung
vor Ätzen und Bonden, ohne deren
Wirkung negativ zu beeinflussen.
Die Behandlung kann direkt fortge-
setzt werden. (keine Lichthärtung

oder Wartezeit  erforderlich). Bei
Kunststofffüllungen kann die
gründliche Touchierung der Kavität
zudem die Unterfüllung erübrigen.
Die Anwendung des Dentin-Versie-
gelungsliquids verkürzt zudem die
Behandlungszeit. Das Produkt ist
frei von Lösungsmitteln und enthält
rein mineralische Wirkstoffe für
den effektiven Verschluss der Tu-
buli.
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Restauration
langfristig erhalten

Für alle Fälle: Dentin-Versiegelungsliquid.

ANZEIGE

Infos zum Unternehmen

Hier sitzt man gerne
Neue Arbeitssessel bieten noch mehr Komfort für den Behandler. 


