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Die Sterilisationszeile von Le-iS Stahl-
möbel bietet eine deutliche Trennung zwi-
schen der reinen und der unreinen Seite.Op-
tisch ist die reine Seite sofort an den grünen
Griffen zu erkennen, die unreine Seite ist mit
roten Griffen gekennzeichnet. Außerdem
sind beide Seiten durch einen Hochschrank
getrennt, in dem bis zu zwei Autoklaven und
die Wasseraufbereitung untergebracht wer-
den können. Le-iS Stahlmöbel bietet auch
kleinere Varianten dieses Hochschrankes an.
Zusätzliche Arbeitsfläche ergibt sich durch
den praktischen Auszug im Hochschrank.

Typisch für Le-iS Stahlmöbel
überzeugt diese Lösung in Funktion,
Ergonomie und Design.

Bei der Planung für die passende
Lösung ist Le-iS gern behilflich. Die
Möbelstrecke, ob rein oder unrein,
kann je nach Raum ganz individuell
mit den für die eigene Praxis funktio-
nellsten Möbeln ausgestattet wer-
den. Auf Wunsch kann die Sterilisa-
tionszeile um Hängeschränke für
Trays oder Materialien und Sonder-
schränke nach Wunsch und Raum-
anpassung ergänzt werden.

Individuelle Akzente können na-
türlich auch bei der Farbwahl ge-
setzt werden:Wie bei jedem unserer
Produkte bietet Le-iS bei der Farb-
bestimmung freie Wahl zwischen
allen RAL-Farben, natürlich ohne
Aufpreis! 
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Die ersten Modelle wurden auf der IDS
dem Fachpublikum vorgestellt und das
Interesse an dieser neuartigen Leuchte war
sofort riesengroß.Im Laufe des Jahres wur-
den noch Anregungen von Kundenseite auf-
genommen und realisiert. Die OP-Leuchte
Solaris vereint jetzt alle Wünsche der Be-
handler an ein modernes,effektives Praxis-
Arbeitslicht.

Zehn LEDs,die kreisförmig angeordnet
sind, sorgen für eine ideale Ausleuchtung
des Arbeitsbereiches. Da diese Leuchtele-
mente einen sehr hohen Wirkungsgrad be-
sitzen, erzeugen sie fast ausschließlich
Licht und so wenig Wärme, dass auf einen
Ventilator ganz verzichtet werden kann.Da-
mit sind auch die lästigen Nebengeräusche
für die Kühlung eliminiert, was besonders
bei längeren Behandlungen von großem
Vorteil ist. Die gesamte Lampenkonstruk-

tion ist deutlich kleiner und leichter und der
Stromverbrauch konnte so deutlich redu-
ziert werden. Das Solaris Licht-System er-
zeugt keine UV-Strahlung und arbeitet ohne
Infrarotwellen.Die Anordnung und die Geo-
metrie der Lichtstrahlen sorgen für eine
schattenfreie Ausleuchtung.

Die Lichtleistung lässt sich außerdem
durch einen Drehregler an der Rückseite
des Lampengehäuses exakt auf die benö-
tigte Ausleuchtung einstellen. Ein zweiter
Drehregler ermöglicht die Veränderung der
Farbtemperatur, womit man den Kontrast
auf weichem Gewebe verbessert und eine
höhere Detailerkennung erreicht.

Solaris kann auch in Verbin-
dung mit fotopolymerisieren-
den Materialien verwendet
werden, da die Lichtemission
im Intervall der Wellenlänge,die
für diese Reaktion verantwort-
lich ist, vernachlässigt werden
kann.

Der Farbwiedergabeindex
(CRI) ist bei Solaris besonders
hoch. Dieser Wert gibt an, dass
im Verhältnis zum idealen bzw.
natürlichen Licht die Farb-
wiedergabe mit Solaris sehr gut

ist. Die Aufhängung bietet eine Beweglich-
keit in vier Ebenen, durch das geringe Ge-
wicht lässt sich die Lampe mit minimalem
Kraftaufwand ideal positionieren.Die Griffe
sind mit einem Klick abzunehmen und
autoklavierbar.

Die hochwertigen LEDs besitzen eine ex-
trem lange Lebensdauer, die auf mindes-
tens 50.000 Stunden geschätzt wird. Solaris
ist somit nicht nur eine effiziente und leis-
tungsstarke Arbeitsleuchte, sondern auch
eine sehr wirtschaftliche Investition.

Die aktuelle Broschüre zu den 
ULTRADENT OP-Leuchten können Sie kos-
tenlos anfordern.
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