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Schnelle Identifikation & Verifikation von 
Zahntoxinen wie Methyl-Mercaptan (CH3SH)
Wissenschaftlich belegt!
Keine Laborkosten ‒ sofortige Resultate!

ANZEIGE

Mit dem neuen Green X stellt der 
Weltmeister in Umlaufzeiten Vatech 
erneut seine hohe Kompetenz bei 
DVTs unter Beweis. Die kürzesten 
Umlaufzeiten der Branche (1,9 Sek. 
Ceph; 2,9 Sek. 3D; 3,9 Sek. Pano)  
setzen neue Maßstäbe und ermög
lichen orangedental/Vatech, erfolg
reich den Kampf gegen Bewegungs
artefakte fortzuführen und ihre An
wender erneut zu begeistern. Auch 
dank der extrem kurzen Umlaufzei
ten ist „Green“ (Low Dose) nicht nur 
ein Lippenbekenntnis, sondern es 

wird technisch bei Vatech gelebt und 
angewendet. 

Ganz neu wurde jetzt für die  
präzise,  endodontische  Diagnostik 
ein spezieller  EndoMode mit einem  
Volumen von 4 x 4 cm entwickelt. Nur 
50 μ Voxelgröße und 3,5 lp/mm sor
gen für eine bislang unerreicht hohe 
Auflösung, die jedes Detail der Wur
zelkanalmorphologie erkennen las
sen. Darüber hinaus ermöglicht die 
neue Software Ez3Di Endo/Ortho 
vielfache und neuartige Va rianten der 
Wurzelkanaldarstellung (Root Canal 
Curvature Function pat. pend.) und 
damit eine präzisere Diagnostik.

Der  InsightPanMode  stellt  
Panoramaröntgenaufnahmen in 41 
Schichten und frei wählbaren Seg
menten dar. Durch die 41 Schichten 
kann der Anwender scrollen und 
somit Details erkennen, die eine tra
ditionelle Panoramaaufnahme nicht 
freigibt. Dies erspart dem Patienten 
in vielen Fällen die höhere Strahlen
dosis einer 3DAufnahme und kann 
in CoronaZeiten als hygienische  
Alternative  zum  Intraoralröntgen 
eingesetzt werden.

Drei Modelle
Das neue Green X gibt es in  

drei Modellen mit einem FOV von 

4 x 4 cm (Endo), 5 x 5 cm, 8 x 5 cm, 
8 x 9 cm bis 12 x 9 cm oder 16 x 9 cm. 
Mit dem serienmäßigen Scout View 
ist eine präzise Positionierung des 
Patienten, speziell bei kleineren FOV, 
gewährleistet. Darüber hinaus sorgt 
die FacetoFacePosition für eine 
optimale Patientenkommunikation, 
hilft bei der Angstüberwindung und 
ermöglicht eine optimale Patienten
positionierung. Das moderne, mini
malistische Design mit glatten, leicht 
zu  desinfizierenden  Oberflächen 
(kein Touchscreen) ermöglicht eine 

optimale Hygiene, insbesondere in 
CoronaZeiten. 

Großserientechnik  (in  2019 
über 7.000 Großröntgengeräte) in 
höchster Qualität und Zuverlässig
keit sind weitere Stärken des korea
nischen  Herstellers.  Als  einziger 
Röntgenproduzent  bietet  Vatech 
zehn Jahre Garantie auf Sensor und 
Röntgenröhre, verhilft somit seinen 
Anwendern zu besserer Planungs
sicherheit und bewahrt vor über
raschenden und teuren Reparaturen.

orangedental/VatechProdukte 
stehen für Innovation und Zuver
lässigkeit auf höchstem Qualitäts
niveau, bei einem unschlagbaren 
PreisLeistungsVerhältnis. 

Die orangedental 7TageHot
line sowie das zwölfköpfige Technik
team gewährleisten einen außer
gewöhnlichen Service und sind auch 
in CoronaZeiten immer für Sie da.

Sie sind interessiert? Fragen Sie 
eines unserer orangedentalPartner
depots oder direkt bei uns nach. DT

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 474990
www.orangedental.de

Kurze Umlaufzeiten  
setzen neue Maßstäbe

Neues DVT von orangedental/Vatech mit 50 μ Voxel Endo-Mode.
Anwender von Lupenbrillen haben 
aufgrund eines definierten Arbeits
abstandes bereits eine ergonomi
schere Körperhaltung bei der Be

handlung als Kollegen ohne Ver
größerungsbrille. Trotzdem beob
achtete das bundesweit führende 
Augenoptik unternehmen im Bereich 

Lupenbrillen Bajohr OPTECmed, 
dass fast alle Nutzer um eine Vor
neigung des Kopfes bei der Behand
lung nicht herumkommen. Diese 
Belastung der Nackenmuskulatur 
und der Wirbelsäule kann im Laufe 
der Zeit irreparable Gesundheits
schäden verursachen.

Die neueste Lupenbrille von  
Bajohr OPTECmed, die BaLUPO® 
ErgoLine, verlagert dank ihrer spe
ziellen optischen Konstruktion den 
Weg der Sehachse und ist damit die 
Lösung für eine optimale Körper
haltung. Der hohe Ablenkungswin
kel und das geringe Gewicht der 
Brille im ultraleichten Titanrahmen 
reduzieren die Belastung der Hals
wirbelsäule, insbesondere bei langen 
Tätigkeiten im Nahbereich. Zudem 
werden die Augen bei der BaLUPO®  
ErgoLine auf die entspannte Fern
blickrichtung  (geradeaus)  einge
stellt, was eine zusätzliche Schonung 
für das Auge bewirkt. Mit ihrem 
breiten Sehfeld, einem hohen Ver
größerungsbereich (4, 5 oder 6 
fach) sowie dem kompakten Design 
ist die BaLUPO® ErgoLine eine rich
tungsweisende Neuentwicklung im 
Bereich der Ergonomie in der op
tischen Medizintechnik. In Verbin
dung mit dem BaLUPO® FreeLight, 
der hellen kabellosen LEDBeleuch
tung von Bajohr, ist das System Lupe 
plus Licht perfekt. DT

Bajohr OPTECmed GmbH
Tel.: +49 5561 3199990
www.lupenbrille.de

Lupenbrille mit „Knick in der Optik“
Ergonomisches Arbeiten dank Bildumlenkung mit  

der neuen BaLUPO® ErgoLine von Bajohr OPTECmed.

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen
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