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Anlässlich der IDS 2017 präsentierte 
 CATTANI den ersten invertergesteuerten 
Kompressor (Typenbezeichnung AC200), 
der Druckluftleistung (Flussleistung) nach 
dem tatsächlichen Druckluftbedarf der 
Praxis liefert und dadurch besonders 
stromsparend arbeitet. Der AC200 ist  
ein ölfreier 2-Zylinder-Kompressor mit 
einer Leistungskapazität für bis zu vier Be-
handler gleichzeitig. Mit Freisetzung eines 

Geräusch pegels von lediglich ca. 61 dB(A) 
unter Volllast hebt sich diese neue Kom-
pressorgeneration von klassisch arbeiten-
den Kompressoren ab, die ihre Druckluft-
leistung statisch, d. h. stets nach dem 
Prinzip der Volllastaktivierung aufbauen 
und sich akustisch meist mit Dezibelberei-
chen über 70 dB(A) bemerkbar machen. 

Ausgestattet mit einer Doppelabsorp-
tionstrockenanlage liefert der AC200 
selbst unter höchster Beanspruchung, z. B. 
durch CAD/CAM-Systeme, konstante, tro-

ckene und ölfreie Druckluft. CATTANI, be-
kannt auch als der Hersteller des kleinsten 
und leistungsfähigsten Kompressors der 
Welt (Einsatz u. a. im  Spacelab der NASA), 
beweist mit dem neuen AC200, dass an-
spruchsvollste Drucklufttechnologie auch 
in die Zahnarztpraxis gehört, da der Qua-
litätsanspruch an beste Druckluft gerade 
in der Zahnarztpraxis mehr als bedeu-
tungsvoll ist.

Ergänzend präsentierte CATTANI an 
ihrem Messestand die seit Jahren eta-
blierten invertergesteuerten Nassabsaug-
systeme Turbo-Smart, Micro-Smart sowie 
die hierzu zusätzlich schallgedämmten 
Varianten aus der CUBE-Serie. Einen wei-
teren Akzent setzte CATTANI mit der Prä-
sentation des invertergesteuerten Klinik-
saugsystems Maxi-Smart für bis zu 15 
Behandler (dieses Saugsystem richtet sich 
ebenfalls, wie auch die Nassabsaugsys-
teme Turbo-Smart und Micro-Smart, nach 

dem tatsächlichen Saugleistungsbedarf) 
gleichzeitig mit seinem leistungsfähigen 
Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO 60 
mit einer Durchflussrate von 60 l/min, der 
auch seitens größerer Zahnarztpraxen er-
staunliche Aufmerksamkeit erfuhr.

Unsere Kunden haben erkannt, dass 
energiesparende Druckluft- und Saug-
systeme ein elementare Bausteine einer 
wirtschaftlichen Praxisausrichtung sind. 

Die geführten Gespräche mit Zahnärz-
ten, Dentallabors und dem Dentalfach-
handel haben gezeigt, dass CATTANI 
 bereits vor Jahren den richtigen Weg 
 beschritten hat. So zeigte sich ein enor-
mer Zuspruch, der mit der für CATTANI 
erfolgreichsten IDS seit Jahren zu Ende 
ging. Darauf sind wir stolz und fühlen 
uns auch von unseren Kunden bestätigt, 
unsere Entwicklungen in diesem Techno-
logiesektor fortzusetzen und nicht von 
 diesem abzuweichen.


