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Klicken. Informieren. Profitieren. VITA
BlocTalk ist der exklusive e-Newsletter für
CAD/CAM und Machinable Materials. Er prä-
sentiert alles, was für Zahnärzte und Zahn-

techniker in der Praxis wichtig ist – interes-
sante klinische Fälle und Tipps von erfahre-
nen Anwendern, Produktneuheiten, aktuelle
Kurse,Workshops, Kongresse und Events.

Egal, ob Sie bereits ein hochmodernes,
leistungsfähiges CAD/CAM-System besitzen
oder in diese Welt einsteigen möchten:

Abonnieren Sie jetzt unter www.vita-
bloctalk.com den regelmäßig erschei-
nenden e-Newsletter.VITA BlocTalk ist kom-
pakt, prägnant und kommt auf den Punkt.
Und damit Sie nichts verpassen, steht den
Abonnenten ein Archiv der klinischen Fälle

jederzeit zur Verfügung. VITA BlocTalk ist
auch ein Forum,das zum Mitmachen einlädt:
Haben Sie selbst einen spannenden Fall aus
Ihrer Praxis dokumentiert oder möchten Sie
Ihre Tipps & Tricks bei VITA BlocTalk vor-
stellen? Machen Sie mit und schreiben Sie
dem VITA BlocTalk Team unter:
www.vita-bloctalk.com
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Die neue Intraoralkamera Sopro 617
sorgt dank der fortschrittlichen 1/4"-CCD-
Technologie mit 470 Linien und der neuen
asphärischen Flachlinse stets für eine per-
fekte Bildqualität und eine gleichmäßige
Ausleuchtung ohne Verzerrungen und ohne
Lichtabfall hin zum Randbereich. Für eine
noch bessere Lichtbündelung sind die leis-
tungsstarken LEDs der neuesten Genera-
tion,die 50 Prozent mehr Lichtintensität lie-
fern als marktübliche Dioden, in einer spe-
ziellen Sammellinse angeordnet. Die Vor-
teile des unvergleichlich licht- und
leistungsstarken Beleuchtungssystems:
reduzierte Wärmeausstrahlung, keine Re-
flexionen und Schatteneffekte sowie eine
intensive Helligkeit ohne Farbveränderun-
gen.

Das neue formschöne Design der Sopro
617 überzeugt durch Funktionalität und

Flexibilität: So bewirkt das erstmals
gebogene ultraleichte Handstück
(55 Gramm) einen vergrößerten Blick-
winkel von 105 Grad, mit dem sogar
enge bzw. schwer zugängliche Intra-
oralbereiche ideal eingesehen wer-
den können.Die Sopro 617 ist geeig-
net für erstklassige Aufnahmen mit
hoher Auflösung und Aussagekraft,
speziell auch im distalen Bereich.
Gleichzeitig sorgt das ergonomisch
optimierte Handstück mit dem ext-
rem kleinen abgerundeten Kamera-
kopf für eine größtmögliche Erreich-
barkeit in der Mundhöhle, mehr Ar-
beitskomfort für den Anwender und
weniger Verletzungsrisiko für den 
Patienten.

Ob Porträt oder Einzelzahn: Die
neue Sopro 617 verfügt über ein mo-
dernes Universalfokus-System, das
die maximale Tiefenschärfe automatisch
einstellt. So erhält der Zahnarzt in jeder Ka-
merastellung sofort ein scharfes Bild – ohne
langwieriges Warten, Berechnen oder Ein-
stellen.

Ein weiterer Bonus für komfortables Ar-
beiten ist der spezielle „SoproTouch“.Er er-
möglicht die digitale Bildaufnahme und
-speicherung direkt am Handstück.Der läs-
tige Fußschalter wird damit überflüssig.Be-
reits durch ein leichtes Berühren des sensi-
tiven Touchfeldes können bis zu vier Auf-
nahmen auf dem Bildschirm erzeugt bzw.
direkt abgespeichert werden. So werden
unscharfe Bilder vermieden und ein zuver-
lässiges Arbeiten ermöglicht.

Die neue Hochleistungskamera
bietet selbstverständlich auch für je-
den Anschluss und jede Anwen-
dungsmöglichkeit die richtige Ver-
bindung – ob in der Dentaleinheit in-
tegriert oder als Tisch-, Wand- oder
PC-Version. So ermöglicht die Do-
ckingstation M-Video zum Beispiel
den Anschluss an jeden beliebigen
Bildschirm, der einen einfachen Vi-
deo- oder S-Video-Eingang besitzt.
Und der USB2-Digitalausgang stellt
die Verbindung zum USB-Port eines
jeden beliebigen Computers her. Ein
weiterer positiver Nebeneffekt: Mit
dem modernen Anschluss wird eine
Bildauflösung von mindestens 640 x
480 Pixel erzielt – viermal mehr als
bei einem USB1-Anschluss!

Durch die Push-Pull-Verbindung
(„Plug and Play“) und den neu gestal-

teten, beweglichen Stecker kann die neue
Intraoralkamera zudem schnell und sicher
angeschlossen und flexibel in mehreren
Behandlungsräumen eingesetzt werden.
Und mit einem einfachen Klick kann sogar
die bereits bestehende Sopro-Anlage auf
die neueste Digitaltechnik der Sopro 617
umgerüstet werden.

Durch ihre flexible und vielseitige Ein-
setzbarkeit, das einfache Handling sowie
die konstant hohe Qualität und Aussage-
kraft der Bilder macht die Sopro 617 Intra-
oralaufnahmen ab sofort zu einem digitalen
Bilderlebnis – und zwar nicht nur für das
Praxisteam, sondern auch für den Patien-
ten.
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�Perfekte Lichtverhältnisse und Bildqualität mit der
Sopro 617.


