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Hygienevorschriften sind ein wichtiges
Thema. Hauptproblem Desinfektionsmit-

telspender: Le-iS hat ver-
schiedene Möglichkeiten.Eine
davon ist der Hygieneschrank,
in welchem alle Arbeitsmittel
untergebracht sind.Die zweite
Variante ist, die berührungslo-
sen Desinfektionsmittel- und
Seifenspender hinter dem
Waschbecken auf der Arbeits-
platte anzubringen.

Die neueste Entwicklung
der Le-iS Stahlmöbel GmbH:
Einzelne Module, in denen
unterschiedliche Arbeitsmittel
untergebracht sind. Diese

können dann so zusammengestellt wer-
den, wie es benötigt wird, nebeneinander,
übereinander oder auch einzeln. So kann
der Praxisraum farblich und formschön ge-
staltet werden. Ebenfalls neu – die Möbel-
zeile für den Steriraum. Unreine und reine
Strecke werden durch den neuen Steri-
hochschrank getrennt. In diesem Schrank
können zwei Geräte sowie die Wasserauf-
bereitung untergebracht werden. Die Mö-

belzeile kann individuell zusammengestellt
werden, um den räumlichen Bedingungen
und, nicht zu vergessen, den RKI-Richtli-
nien gerecht zu werden. Natürlich wurden
zur IDS auch die bewährten Praxismöbel
präsentiert. Ständige Entwicklung und
Qualitätskontrolle garantieren optimale
Funktionalität. Arbeitsplatten aus moder-
nen, pflegeleichten Materialien wie Kunst-
stein und Mineral halten allen Anforderun-
gen einer Zahnarztpraxis stand.

Mineralarbeitsplatten und Becken
zeichnen sich durch den fließenden Einbau
der Becken aus. Die Arbeitsplatten werden
nahtlos verarbeitet. Die antibakteriellen
Kunststeinarbeitsplatten bestehen zu 93%
aus natürlichem Quarz und weisen dadurch
eine hohe Kratzbeständigkeit aus. Dieser
Kunststein ist extrem stabil und dennoch
flexibel.Auf der porenfreien Oberfläche ha-
ben Flecken keine Chance. Auch mit der
Möbellinie VOLUMA sind unsere neuen Hy-
gienemodule optimal kombinierbar. Viele
Arbeitsmittel und Materialien verstaut und
doch in greifbarer Nähe.
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� Hygienemodul.

Auf der Basis der ersten Clesta Sys-
teme von 1991 sind die neue Generation
der Belmont Takara Behandlungsgeräte
weiter perfektioniert worden und überzeu-
gen durch ihre hohe Stabilität und Lebens-
dauer.

Der Erfolg von Clesta beruht auf dem
nahezu unverwüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei Gewichtsbe-
schränkungen kennt und maximale Be-
triebssicherheit gewährleistet.Leise,ruck-
freie Bewegungsabläufe stehen dabei für
Wohlbefinden und entspanntes Behan-
deln. Die wichtigsten Schaltelemente der
Clesta II werden pneumatisch angesteuert,
wobei elektronische Bauteile auf das Not-

wendige reduziert bleiben.
Äußerlich besticht der Be-
handlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine
glatten und leicht zu reini-
genden Flächen sowie die
Vielzahl an Ausstattungs-
möglichkeiten machen ihn
sehr wartungsfreundlich.
Zur Wahl stehen neben voll
integrierbaren Intraoralka-
meras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder
kollektorlose Elektromo-
tore sowie Entkeimungs-
systeme. Eine digitale
Funktions- und Drehzahl-
anzeige sowie eine
schwenkbare Speischale für den Patienten
runden das Angebot für die Clesta II ab.Der
Zahnarzt kann zwischen den Clesta II-Mo-
dellen Holder mit großem Ablagetisch,
Schwingbügel, fahrbarem Cart oder jetzt
neu die Kombination mit Knickstuhl und
neuer bodenmontierter Speifontäne wäh-

len.Auch Linkshänder erhalten mit Clesta II
ihre spezielle Unit.Damit passt sich die Se-
rie nicht nur allen individuellen Behand-
lungskonzepten an, sondern findet auch in
allen Räumen Platz. 17.000 Zahnärzte aus
aller Welt   entscheiden sich jedes Jahr für
Behandlungsplätze von Belmont.
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� Clesta II – hohe Stabilität und Lebensdauer.


