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Eines für alles – besser kann man es
nicht sagen.Mit Perfecta 900 gibt es keinen
ständigen Wechsel mehr von einem Arbeits-
platz zum anderen. Das All-in-One-Konzept
ermöglicht den parallelen Anschluss von
Schnellläuferhandstück und Technikhand-
stück. Das jeweils benötigte Instrument
wird mittels Knopfdruck am separaten Be-
dienelement ausgewählt. Das extrem
starke Schnellläuferhandstück, als zukünf-
tige Alternative zur Laborturbine, ist jedem
Material, von Wachs bis hin zu Zirkonoxid,
mühelos gewachsen.

Perfecta 300 und 600 bieten eine äu-
ßerst variable Leistungsbandbreite – von
der absoluten Power bis zum einfühlsamen
Krafteinsatz. Die aktuelle Drehzahl hat man
dabei immer im Blick – über das Display des
separaten Bedienelements. Materialscho-
nendes Arbeiten wird dadurch leicht ge-
macht.

Ausblasfunktion direkt im Handstück
Luftpistole? Das war einmal! Die Hand-

stücke der Perfecta 600 und 900 haben je-

weils drei Ausblasöffnungen integriert, de-
ren Funktion einfach auf Knopf- oder Hebel-
druck aktiviert wird. Darauf wird man bald
nicht mehr verzichten wollen.

Alle drei Spielarten der Perfecta glänzen
mit verschiedensten technischen und kon-
zeptionellen Neuheiten. Besonders durch-
dacht – der modulare Aufbau: Handstück,
Steuergerät, separat platzierbares Bedien-
element. Am Bedienelement werden alle
Einstellungen vorgenommen, das Display
ermöglicht ständige Kontrolle über Funktio-
nen und Betriebszustände. Automatikpro-
gramme, die vieles erleichtern: etwa eine
vorher gewählte Drehzahl bei jedem Start
wieder zu erreichen. Der „bistable mode“
sorgt dafür.

Praktisch auch der Tempomat-Betrieb
der 600er und 900er. Er gewährleistet das

automatische Einhalten der geregelten
Drehzahl.

Kühlspray (900) gegen Materialrisse
Bei manchen Materialien geht’s heiß

her. Da ist Kühlung unbedingt notwendig,
auch um Materialrissen vorzubeugen. Ge-
speist wird der Spray über einen direkten
Wasseranschluss oder einen in die Steuer-
einheit integrierten Wassertank.

Perfecta gibt es in verschiedensten
Ausführungen. Ob als Tisch-, Knie- oder
Fußgerät – Perfecta ist so flexibel wie die
Bedürfnisse jedes Labortechnikers ver-
schieden sind.

Weitere Informationen zur neuen La-
borgerätereihe Perfecta von W&H erhalten
Sie bei Ihrem Depot oder bei W&H Deutsch-
land.

PERFECTA 900 KENNZIFFER 0901

W&H DEUTSCHLAND GMBH

Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 0 86 82/89 67-0

E-Mail: office.de@wh.com

www.wh.com

Das Gießen von Legierungen beherrscht
jeder Zahntechniker aus dem Effeff. Bei der
neuen Degutron eco geht es mit einem klei-
nen Dreh – einem Hebelschwenk,der die ge-
samte Gießeinheit um 90 Grad umlegt. Mit
diesem kleinen Dreh gießt der Zahntechniker
das aufgeschmolzene Metall in die Gussmuf-
fel ab. Durch diese besondere Konstruktion
kann gegenüber herkömmlichen Geräten auf

viele bewegliche Teile und Dichtungen ver-
zichtet werden. Dadurch ist eine ebenso
kleine wie leistungsstarke und robuste Ein-
heit für den zahntechnischen Alltag entstan-
den.

Die Degutron eco ist eine robuste, lang-
lebige und wirtschaftliche Induktions-Vaku-
umdruckguss-Einheit für jedes Labor.Und so

funktioniert sie:Anschalten,Legierung einle-
gen,vorgewärmte Muffel in die Gießkammer
setzen, Starttaste drücken, Gießzeitpunkt
bestimmen, 90-Grad-Dreh unter automati-
scher Druckbeaufschlagung – fertig!

Die Degutron eco eignet sich für fast alle
Edelmetalllegierungen sowie für Nichtedel-
metalllegierungen. Dank der starken Metall-
durchmischung ist die Homogenität des Ma-
terials gewährleistet. Daneben lassen sich
auch große Arbeiten wie weitspannige Brü-
cken oder umfangreiche Modellgussarbei-
ten einwandfrei gießen.

Die Degutron eco benötigt lediglich
Strom (230 Volt) und einen Wasseranschluss
– ja, eigentlich nicht einmal den! Notfalls ist
ein externer Wasserbehälter zur Kühlung er-
hältlich.
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