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n Eines unserer Highlights auf der IDS war das neue Prophy-
laxe-Gerät Varios Combi Pro, welches die wichtigsten Anwen-
dungen für die professionelle Zahnreinigung abdeckt. Es ist 
sowohl ein Ultraschall-Scaler, mit dem man supra- und sub -
gingival arbeiten kann, als auch eine Pulverstrahleinheit, die
für die supragingivale Anwendung ist. Optional bieten wir 
einen Pulverstrahler für die subgingivale Anwendung an.
Im Bereich der Instrumente haben wir ebenfalls einige 
Neuerungen vorgestellt. Zum einen haben wir die Ti-Max Z 
Turbinenserie komplettiert, sodass sie jetzt für die Kupplungs-
anschlüsse aller in Europa gängigen Hersteller ver fügbar ist.
Zusätzlich sind die Turbinen in zwei Kopfgrößen erhältlich. Die
Ti-Max Z Turbinen besitzen eine extrem starke Durchzugskraft
und bieten dank der neuartigen DURAGRIP Beschichtung ein
ganz neues Griffgefühl. Neben Kraft und Lebensdauer liegt ein
weiterer Fokus dieser Turbinen auf der Ergonomie: Dank des
schlanken Halses bieten die Turbinen eine außerordentliche
Sicht auf die Präparationsstelle. Ein schöner Nebeneffekt der
kompakten Abmessungen liegt darin, dass speziell auch 
Zahn ärztinnen, die in der Regel etwas kleinere Hände als ihre
männlichen Kollegen haben, sehr gern mit den Ti-Max Z Turbi-
nen arbeiten. Hervorzuheben ist im Bereich der Übertragungs-
instrumente das rote Winkelstück Z84L, das trotz seines 
Mini-Kopfes über ein 4-Düsen-Spray verfügt und somit für eine
optimale Kühlung des Zahnes sorgt. Zum anderen haben wir 
im Laborbereich einen neuen Labor-Mikromotor präsentiert: 
VOLVERE i7. Dieser ist speziell für leichtere Arbeiten geeignet,
wie z. B. für Kunststoffarbeiten, und von den Abmessungen des
Steuer gerätes so klein, dass man ihn praktisch in eine Schub-
lade neben der Behandlungseinheit legen kann. Außerdem 
haben wir erstmals auf der IDS unser eigenes Sterilisatoren-
programm iClave vorgestellt – mit einem B-Klasse- und einem

S-Klasse-Sterilisator. Dies ist die perfekte Abrundung unseres
Hygienekonzeptes, das wir mit iCare+ bereits begonnen haben.
Jetzt können wir die komplette Aufbereitungskette abdecken.
Für uns war es eine sehr erfolgreiche IDS. Besonders unsere
Neuprodukte sind sehr gut angekommen, genauso wie unser
neuer Stand, der letztendlich auch unser Image als sehr 
innovatives, modernes Unternehmen transportiert hat. 
Derzeit bieten wir unseren Kunden eine 4+1-Aktion im Instru-
mentenbereich sowie interessante Paketlösungen mit Preis-
vorteil an.
Rechtzeitig zur IDS haben wir unseren neuen Gesamtkatalog mit
300 Seiten auf den Markt gebracht, um den Kunden unser ganzes
Leistungsspektrum vorstellen zu können. Dadurch wird jedem
klar, dass es fast keinen Bereich bei den Hand- und Winkelstücken
sowie Kleingeräten gibt, den wir nicht abdecken.7
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„Wir präsentierten erstmals unser 
neues Sterilisatorenprogramm“

Sven Isele, General Manager Sales & Marketing Europe


