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>> IDS NACHLESE

n Auf der IDS 2011 in Köln haben wir die
bedarfsgesteuerte Saugmaschine Turbo-
Smart mit integrierter Funkverbindung
für PC bzw. Serversysteme vorgestellt.
Dieses neue System  ermöglicht es der
Zahnarztpraxis, jederzeit den Funktions-
verlauf der Saugmaschine Turbo-Smart
zu überwachen. Außerdem kann die Füll-
standshöhe des Amalgamabscheiders je-
derzeit überprüft, die Leistungsfähigkeit
der Maschine kontrolliert und ausgelesen
werden. Zudem kann die Zahnarztpraxis
optional eine regelmäßige Fernüberwa-
chung des Saugsystems durch den Den-
taldepottechniker ihres Vertrauens ver-
anlassen. Diese Zusatzoption wird vor-
aussichtlich Ende 2011 bzw. Anfang 2012
verfügbar sein. Des Weiteren wurde für
die Saugmaschine Turbo-Smart der neue
Schallschutzschrank TS Kompakt vorgestellt, ein sehr kom-
pakter Schallschutzschrank für den Turbo-Smart, der nahezu
unter jede Arbeitszeile passt und je nach Raumumgebung die
Geräuschentwicklung der Saugmaschine auf das Niveau eines
Kühlschrankes herabsetzt. Der Schallschutzschrank TS Kom-

pakt überzeugt außerdem durch seine besondere Wartungs-
freundlichkeit, d. h. er wird u. a. auf Rollen ausgeliefert und ist
dadurch voll mobil. Die Zugänglichkeit zur Saugmaschine
wird durch die Fronttür als auch durch die Rückplattentür er-
möglicht. 

Die IDS 2011 war die erfolgreichste Dental-
messe für CATTANI Deutschland. Insgesamt
wurden sehr gute Kontakte als auch Geschäfte
während und nach der Messe generiert. 

CATTANI wird auch bei der nächsten Messe im
Jahr 2013 wieder an der Messe teilnehmen. 

Wir erwarten wie auch im Vorjahr eine wei-
tere Expansion umsatzseitig, insbesondere
auch im Großklinikbereich. Die Nachfrage nach
zentralen Saugmaschinen, wie z. B. Turbo-
Smart und Turbo-HP mit integriertem Amal-
gamabscheider Hydrozyklon ISO 18, belegen
seit nunmehr drei Jahren diesen stetigen Nach-
fragetrend. Zusätzlich hat sich eine verstärkte
Nachfrage nach CATTANI-Kompressoren entwi-
ckelt, da diese mit speziellen Sterilisationsfil-
tern nachgerüstet werden können und einer
einwandfreien Hygiene in der Zahnarztpraxis
zugute kommen. Wir sind also optimistisch für
den weiteren Verlauf des Jahres als auch für das
Jahr 2012. 7
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erfolgreichste Dentalmesse“

Hennig Helmes, Vertriebsleiter 


