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� Auf der diesjährigen IDS konnte 
SciCan nicht nur mit dem nagelneuen,
professionellen Thermodesinfektor
HYDRIM M2 aufwarten, sondern auch
mit der Weltneuheit STATIS – das wahr-
scheinlich kompromissloseste Instru-
mentensystem der Welt. 
Große Aufmerksamkeit genoss vor al-
lem die STATIS Turbine. Das Porsche 
Design Studio hat STATIS seine unver-
wechselbare, avantgardistische Gestalt
gegeben. Einzigartig in seiner Linien-
führung. Ergonomisch perfekt. Exklusiv
für SciCan. STATIS Turbinen haben ei-
nen der kleinsten Köpfe überhaupt und
gewähren somit maximalen Behand-
lungsspielraum. Im Zusammenspiel mit
neuen Keramik-Kugellagern wird die
Lebensdauer optimiert, auch bei inten-
sivem Einsatz von Thermodesinfekto-
ren und Sterilisatoren. Das Ganze
„made in Germany“ – ein weiterer
Grund, warum SciCan 3 Jahre Garantie
gewährt! Ergänzt werden die STATIS
Turbinen durch STATIS Hand- und Win-
kelstücke, ebenfalls entworfen durch
das Porsche Design Studio.
Das neue Reinigungs- und Desinfek-
tionsgerät HYDRIM M2 beeindruckte
durch einen leistungsstarken Vor-
waschzyklus zur Entfernung praktisch
sämtlicher Proteine und organischer
Rückstände. Der HYDRIM ist auch für
größere Praxen ideal geeignet und
glänzt durch einen unglaublich niedri-
gen Wasserverbrauch von nur 24 Litern.
Der eingebaute Trockner (Active Drying
System) sorgt für wirklich trockene Ins-
trumente durch kontaminationsfreie
Luft. Auf nur 60cm Breite ist die HIP Rei-
nigungslösung (HYDRIM Instrument
Protection) bereits integriert und sorgt
für wahrhaft glänzende Ergebnisse.
Die STATIS Instrumente und der 
HYDRIM M2 Thermodesinfektor sind

die ideale Ergänzung für den bewähr-
ten Hochgeschwindigkeits-Sterilisa-
tor STATIM.
Diese beiden Innovationen wurden
vom Fachhandel und Zahnarztpraxen
sehr positiv aufgenommen und SciCan
konnte sein Ziel, 25% mehr Kontakte
als 2005, bei Weitem übertreffen. Die
Qualität und Internationalität der IDS
hat sich aus der Sicht von SciCan noch
mal deutlich gesteigert, was an der
Professionalität von Produktpräsenta-
tionen und an der Größe der Ausstel-
lerstände sichtbar war. 
SciCan erwartet einen weiterhin sehr
positiven Verlauf des Geschäftsjahrs
2007 und setzt auf qualitativ hochwer-
tige und nahtlose Hygiene- und Instru-
mentensysteme für die erfolgreiche
Zahnarztpraxis. �

SciCan

„Die Qualität 
der IDS hat sich sehr positiv 

entwickelt.“
Frank Berlinghoff, Managing Director Europe


