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Unter dem Familiennamen „Ti-Max
Z Serie“ vereinen sich die fortschritt-
lichsten Hand- und Winkelstücke
sowie Turbinen aus dem Hause NSK.
Herausragender Bedienkomfort

und hohe Lebens-
dauer sowie eine äu-
ßerst starke Durch-
zugskraft bei den Turbinen sind die
Kerneigenschaften dieser Instru-
mentenserie. 

Filigran und stabil
Die Erwartungen an ein Premi-

umprodukt um fassen nicht nur
abso lute Zuverlässigkeit und Halt-
barkeit, sondern auch höchste Präzi-
sion. Das ausgeklügelte Design der
Ti-Max Z Serie, kombiniert mit der
für NSK typischen hochwertigen
Verarbeitungstechnik, sorgen für
hohe Widerstandsfähigkeit auch un-
ter verschärften Bedingungen. Dank
der DLC (Diamond-Like Carbon-)

Beschichtung erzielen die Winkel-
stücke eine bis zu fünffach höhere
Verschleißfestigkeit und ebnen da-
mit den Weg für ein langes Geräte -
leben. Um ein stressfreies Arbeiten
auf hö chs tem Niveau zu ermög-
lichen, wurden verschiedene Funk-
tionen vollständig integriert. So
konnten beispielsweise durch das
harmonische Zusammenfügen von
Komponenten und Getriebeteilen
mit einer Abmessungspräzision im
Mikrometerbereich das Betriebsge-
räusch sowie die Vibrationen auf ein
Mini mum reduziert werden. Außer-
dem ist es NSK gelungen, mit einem
selbst entwickelten Anti-Erhit-
zungssystem einen struk-
turellen Schwachpunkt
der Winkelstücke zu
beheben und die
Wärmeentwicklung am
Handstück signifikant ein-
zudämmen. Mit dem klei-
nen Instrumentenkopf
und dem sehr schlanken
Hals wird der Zugang
auch im Bereich der
hinteren Molaren er-
leichtert und eine freie
Sicht auf die Präpara-
tionsstelle gesichert.

Fortschrittlich 
und bewährt

Das Schlüssel-
element der Ti-Max
Z-Turbinen besteht
in ihrem neu entwi-
ckelten 3-D-Rotor.
Unter Einsatz mo-
derner Analysesoft-
ware entstand  ein
dreidimensional ge-
schwungener Rotor,
dessen Blätter 50
Prozent mehr Flä-

che aufweisen als die des Vorgänger-
modells. Damit erzielt die Turbine
der Ti-Max Z-Serie eine beeindru-
ckende Leistung von 26 Watt. Diese
wiederum schafft die Voraussetzun-
gen für einen besonders sanften Ab-
trag und reduziert damit die Be-
handlungszeit, was gleichermaßen
dem Komfort des Patienten wie dem
des Behandlers zugutekommt. Ein
angenehmes Handling des Instru-
ments wird darüber hinaus durch
das Oberflächenfinish unterstützt,
bei welchem der Titankörper durch
eine Abstrahlung von einer mikrofei-
nen Struktur überzogen wird. Der
da rauf aufgebrachte DURAGRIP-

Überzug verhindert zum einen
Lichtreflexionen und sorgt

zum anderen für eine er-
höhte Rutsch sicherheit
sowie einen angenehmen

Griff in der Hand des An-
wenders. Ebenso wie bei den

Hand- und Winkelstücken
wurde auch bei den Turbinen der
Ti-Max Z-Serie großer Wert auf
die Langlebigkeit der Produkte
gelegt. Um diese zu gewährleisten,
erfolgte eine komplette Überar-
beitung des Rotorpakets inklusive
der Kugellager. Das Resultat ver-
eint eine innovative Materialien-
und Formauswahl, wodurch eine
Verringerung des Reibungswider-
standes erreicht werden konnte.

Ein durchdachtes Design,
hochpräzise Fertigungsverfahren
sowie die ausschließliche Verwen-
dung edelster Materialien und
Werkstoffe ergeben in Summe: die
NSK Ti-Max Z-Serie. 
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Ob in
der Prophy-

laxe, der mini-
malinvasiven und

restaurativen Zahnheilkunde oder der
Wurzelkanalaufbereitung – patho-
gene Keime gefährden den Behand-
lungserfolg. Eine wirksame Desinfek-
tionsmethode ist deshalb für eine effi-
ziente Behandlung und zufriedene Pa-
tienten unerlässlich. 

Beim Kampf gegen unerwünschte
Erreger unterstützt das healOzone-
System Zahnarztpraxen seit mehr als
zehn Jahren erfolgreich. Mit hoch do-
siertem Ozon beseitigt es Keime, Bak-
terien und Pilze äußerst wirksam so-
wohl in Fissuren als auch in tiefen Lä-
sionen und Wurzelkanälen. Dabei geht
healOzone X4 sehr schonend vor. Über
ein spezielles Handstück mit Silikon-
kappe wird an der zu behandelnden
Stelle ein Vakuum erzeugt und schließ-
lich mit Unterdruck hoch dosiertes
Ozon appliziert. Einweg-Applika-
tionskappen in unterschiedlichen
Größen sorgen für die optimale Pass-
form am Zahn. Das aus dem Sauer-
stoff der Umgebung oder der adap-
tierten Sauerstoffflasche erzeugte
Ozon wird nach dem Desinfektions-
vorgang – der nur wenige Sekunden
dauert – vollständig abgesaugt und

aufge-
spaltet als reiner

Sauerstoff wieder an
die Umgebungsluft

abgegeben. Dank des patentierten
Applikationssystems von healOzone
X4, das unter anderem sicherstellt, dass
erst dann Ozon appliziert wird, wenn
das Vakuum erreicht ist, sind Patient
und Praxisteam während der gesam-
ten Anwendung vor einem uner-
wünschten Ozon ausstoß geschützt.

Aufgrund seiner vielfältigen 
Anwendungsgebiete in Prävention,
Kariologie, Implantologie, Fül -
l ungstherapie und Endodontie ist 
healOzone X4 ein echter Allrounder,
der bereits zahlreiche Praxen begeis -
tert. Das ergonomische Handstück
und die herausragenden Hygiene -
eigenschaften (sterilisierbar und ther-
modesinfizierbar bis 135 °C) machen
aus dem Ozongerät einen soliden Pra-
xishelfer für den täglichen Einsatz.

Das healOzone X4 und Ver-
brauchsmaterial gibt es bis 31. 
Dezember 2015 im Rahmen der 
Herbstaktion mit 10 Prozent Rabatt
auf den Listenpreis (Online-Code:
OZON10). Gleichzeitig läuft die Ak-
tion „Alt gegen Neu“ mit einem Rück-
kaufwert von 2.000 € für ein altes 
healOzone-Gerät. 
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Volle Turbinenpower
NSK setzt mit der Serie Ti-Max Z auf Leistung und Komfort. 

Powerstoff Sauerstoff
healOzone X4 für den effizienten Kampf gegen Keime.
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