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Dürr Dental bietet seinen Kunden edles
Porzellan zum Sammeln an. Die beliebte
Dürr Praxis-Collection trägt mit elegantem
Design und frischen Farben zu einem einla-
denden Ambiente bei. Sie wird jetzt er-
weitert durch hochwertige Kuchenteller der
Marke Kahla. Die neuen Kuchenteller mit
der freundlichen Sonne kommen in den Far-
ben Safran, Apfelsine, Minze und Aqua und
sind eine ideale Ergänzung für das Praxis-
geschirr. Sie setzen unaufdringlich sympa-
thische Akzente in jeder Praxis und schaffen

damit für den Patienten wie für das Team
eine angenehme Atmosphäre.

„Porzellan für die Sinne“ aus Kahla
steht für Qualität und herausragendes De-
sign „made in Germany“.Für sein herausra-
gendes Design hat Kahla inzwischen über
60 Preise erhalten.

Die Dürr System-Hygiene
steht für kompromisslose Si-
cherheit, zuverlässige Desin-
fektion, Reinigung und Pflege
in der Praxis.Der charakteristi-
sche Farbcode, das heißt die
Unterscheidung nach farblich
eindeutig markierten Einsatz-
bereichen, hat sich seit vielen
Jahren bewährt und ist Grund-
lage für die einfache und si-
chere Anwendung. Bei jeder
Lieferung Dürr System-Hy-
giene können von Anfang Sep-
tember bis zum Ende des Jah-

res die exklusiven Kuchenteller mitbestellt
werden.Für mindestens vier 2,5-l-Flaschen
oder ein Orotol® Combi-Set gibt es zwei Tel-
ler,bei acht Flaschen das komplette Set aus
vier Tellern als kostenlose Zugabe. Bestel-
lungen nimmt der Dental-Fachhandel ent-
gegen – solange der Vorrat reicht.

PRAXISKOLLEKTION KENNZIFFER 0652

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG

Dr. Carsten Barnowski

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 0 71 42/7 05-1 11

Fax: 0 71 42/7 05-4 41

E-Mail: barnowski.c@duerr.de

www.duerr.de

Die Hygiene in der Zahnarztpraxis ist
seit Jahren ein Thema von großer Brisanz.
Immer neue Erkenntnisse zeigen, dass der
Sterilisationsprozess an vielen Stellen noch
optimiert werden muss, um wirkliche Si-
cherheit zu erreichen. Hier unterstützt der
neue Sterilisator von W&H. Ausgehend von
dem großen Erfolg des ersten Lisa Autokla-
ven bringt das Unternehmen nun mit dem
neuen Produkt ein revolutionäres Gerät auf
den Markt. Die neue Lisa ist auf höchstem
technischen Niveau.Forscher und Entwick-
ler haben Jahre geprüft, probiert und ge-
testet, um die bereits vorhandene Techno-
logie noch weiterzuentwickeln. Ergebnis
dessen ist unter anderem der neue paten-
tierte ECO B-Zyklus und das „Air detection
System“.Ersterer erlaubt die Verminderung
der Arbeitszeit, indem der Mikroprozessor
voll ausgenutzt wird. Der Mikroprozessor

kann die Höhe der Belastung messen und
optimiert die Zeiten für die Trocknungspha-
sen, die nötig sind, um den korrekten Si-
cherheitskreislauf zu beenden.Das „Air de-
tection System“ als zweite Neuheit ist ein
System, welches bereits bei Krankenhaus-
Sterilisatoren verwendet wird. Es überprüft
die Restluft in der Sterilisationskammer,die
beim Eindringen von Dampf hinderlich ist.
Man hat also absolute Kontrolle über den
Sterilisationsprozess! Das heißt, dass die
neue Lisa neben einem noch sichereren Hy-

gieneablauf auch einen hoch
optimierten Prozess bietet.
Denn mit dem ECO B, einem
der kürzesten echten „Klasse
B-Zyklus“, der neuen Turbo-
Vakuumpumpe und den pro-
grammierbaren Zyklusstart-
zeiten stellt Lisa einen neuen
Rekord in Schnelligkeit und
Wirtschaftlichkeit auf.

Doch das technische
Know-how war aber nicht al-
les, was den Entwicklern des
Gerätes am Herzen lag. Wie
schon beim Vorgängermodell
legte W&H Sterilisation neben

Sicherheit und Technologie sehr großen
Wert auf das Design der Lisa. Denn ein Ste-
rilisator ist schließlich auch ein Einrich-
tungsgegenstand und sollte die Ausstrah-
lung einer Zahnarztpraxis positiv beeinflus-
sen. Das Ergebnis ist mehr als beeindru-
ckend.Der Autoklav wirkt wie ein Gerät aus
einer fernen Zukunft. Die geschwungene
Linienführung des Gehäuses, das moderne
übersichtliche Display und die insgesamt
kompakte Ausstrahlung sind nur einige Bei-
spiele, die diesen Eindruck vermitteln.
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� Die neue Lisa – schneller und wirtschaftlicher.

� Dürr Praxis-Collektion der Marke Karla.


