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Pünktlich zur IDS 2019 stellte die japani-
sche Traditionsmarke NSK ein Update ihrer 
Erfolgs-Modellreihe S-Max M vor, beste-
hend aus sechs Winkelstücken, einem 
Handstück und einer Vielzahl an Turbi-
nen. Die pneumatisch betriebenen Tur-
binen sind bei NSK traditionell in allen 
in  Europa gängigen Kupplungsvarian-
ten sowie  jeweils in zwei unterschied-
lichen Kopfgrößen erhältlich. Die aus der 
 Ti-Max Z Turbinenserie bekannten num-
merischen Produktbezeichnungen zur 
Angabe der Kopfgröße (900 für die Stan-
dardgröße, 800 für den Mini-Kopf) wur-
den in die neue S-Max Turbinenklasse 
übernommen, sodass für den Anwender 
eine über alle Serien durchgängige, ver-
ständliche Namens gebung besteht. Bei 
den Turbinen beider Kopfgrößen ist es 
NSK gelungen, durch ein spezielles Rotor-

design eine noch höhere Durchzugskraft 
zu erzielen. So kommen die Turbinen mit 
Standardkopf auf gut 30 Prozent höheres 
Drehmoment von bis zu 26 W, das dem 
Anwender ein durchweg positives und 
souveränes Arbeitsempfinden beschert.  
Die drei Winkelstücke, die jeweils mit und 
ohne Licht erhältlich sind, decken alle 
Standardanwendungen ab. Ein ruhiger 
Lauf ist all diesen motorgetriebenen In-
strumenten gemein, ganz egal, für welche 
der verfügbaren Übersetzungen (rot 1 : 5; 
blau 1 : 1; grün 4 : 1) man sich entscheidet. 
Das lichtlose Handstück (blau 1 : 1) rundet 
diesen Produkt bereich sinnvoll ab.
Die neue Generation der S-Max Instrumente 
ist ebenso wie die Vorgängergeneration 
aus reinem Edelstahl gefertigt. Äußerlich 
überzeugen die Instrumente mit einem 
 puristischen, klaren Design sowie einer 

noch ergonomischeren Formgebung. Eine 
Selbstverständlichkeit war und ist es 
für NSK, seine roten Winkel stücke und 
die  Turbinen mit Keramikkugellagern und  
4-Düsen-Spray auszustatten, um den hohen 
 Anforderungen an die Instrumentenperfor-
mance in diesem Hochgeschwindigkeits-
bereich weiterhin gerecht zu bleiben. Ein 
nochmals verstärktes Spannzangensystem 
mit verbesserter Haltekraft tut ein Übriges 
dazu, diese In strumente zu einer sicheren 
Bank für jede Zahnarztpraxis zu machen.

SOUVERÄNES ARBEITSEMPFINDEN IM 
 HOCHGESCHWINDIGKEITSBEREICH

NSK EUROPE GMBH
Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn
Tel.: 06196 77606-0
info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Zu den Superstars im Offline- und Online-
handel zählen Black Friday und Cyber 
Monday. Im Inland und Ausland bekannt 
und beliebt, locken an diesen Tagen at-
traktive Angebote und eröffnen Shop-
pingerlebnisse der besonderen Art. An-
lass für W&H, an die Popularität dieser 
Aktionstage anzuknüpfen und den Green 

Monday ins Leben zu rufen! Dieser findet 
erstmalig am 9. Dezember statt. Ganztä-
gig kommen dentale Schnäppchenjäger 
in den Genuss hoher Preisnachlässe von 
bis zu 40 Prozent. Beste Deals sichern und 
richtig sparen – nichts leichter als das! 
Shoppingfreunde sollten sich also den 
9. Dezember groß im Kalender markieren. 
Und zwar am besten in der Farbe Grün! 
Der Green Monday lässt besagten De-
zember-Montag zu einem Wochenauf-
takt der Superlative werden und stellt 
einen noch nie dagewesenen Shopping-
höhepunkt dar. Wer seine nächsten Pro-
duktkäufe folglich schon geplant hat oder 
sich einfach spontan inspirieren lassen 
möchte, der liegt mit den Green Mon-

day-Rabatten genau richtig. Bestellt wer-
den kann dann am Green Monday ent-
weder direkt über W&H oder bei teilneh-
menden Dentalfachhändlern: per Mail, 
Anruf, Fax oder Onlineformular. Neben 
ausgewählten IDS-Highlights sind auch 
beliebte Klassiker mit von der Green 
Monday-Partie.
W&H wünscht bestes Shoppingvergnügen.  

GREEN MONDAY: W&H MACHT DEN 
9. DEZEMBER ZUM SUPER-SALES DAY

W&H DEUTSCHLAND GMBH 
Raiffeisenstraße 3 b
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0
office.de@wh.com
www.wh.com

W&H Green Monday
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Mit nur 165 Gramm ist der EzScan das ab-
solut kompakte Leichtgewicht unter den 
Intraoralscannern. Dank des schlanken, 
kompakten Kopfs bietet EzScan höchsten 
Komfort für Patient und Behandler. Das 
ästhetische Design sowie die intuitive Be-
dienbarkeit werden die Anwender über-
zeugen.
Die beiden Hochgeschwindigkeits-Kame-
ras sorgen für schnelles und präzises Scan-
nen mit einem Scanfeld von 16 x 12 mm. 
Innerhalb einer Minute ist ein gesamter 
Zahnbogen gescannt. Mit einer Toleranz 
von unter 50 μ ermöglicht EzScan präzise, 
digitale Abdrücke. Der 3D/2D-Scan er-
folgt in Echtfarben und selbstverständlich 
pulverfrei. Das offene System erlaubt den 
Datenexport von STL-(PLY)-Dateien für 
einen problemlosen digitalen Workflow.

EzScan setzt neue Maßstäbe in der be-
kannten orangedental/Vatech-Qualität zu 
einem vernünftigen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Der Intraoralscanner EzScan wird 
ab Anfang 2020 über 
den Depot-Fachhan-
del lieferbar sein. Fra-
gen Sie das Dental-
depot Ihres Vertrauens 
nach dieser
Neuheit
oder kontaktieren 
Sie uns direkt. orangedental/
Vatech-Produkte stehen für Inno-
vation und Zuverlässigkeit auf höchs-
tem Qualitätsniveau. Die orangedental 
7-Tage-Hotline sowie das Techniker-
team garantieren einen außergewöhn-
lichen Service.

DAS KOMPAKTE LEICHTGEWICHT UNTER 
DEN INTRAORALSCANNERN

ORANGEDENTAL 
GMBH & CO. KG
Tel.: 07351 47499-0
info@orangendental.de
www.orangedental.de
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© orangedental/Vatech

Seit September 2019 bietet Pluradent 
ein Gerät für die schnelle und effektive 
Sterilisation nun auch im PLULINE-Sor-
timent an. Der neue NISEA Autoklav, ein 
23 l Autoklav der B-Klasse, überzeugt 
durch seine Wirtschaftlichkeit und ein-
fache Handhabung. Lukas Stein, Pro-
duktmanager Einrichtung bei Pluradent, 
freut sich über den Familienzuwachs 
bei PLULINE: „Bei der Konzeption des 
NISEA haben wir Wert darauf gelegt, 
einen zuverlässigen Autoklaven zu 
einem wirklich guten Preis-Leistungs-
Verhältnis anbieten zu können.“
Eine Wiederholtaste auf dem HD Touch-
display für das zuletzt genutzte Pro-
gramm erleichtert die tägliche Routine in 
der Praxis. Nicht genutzte Programme 
sind einfach deaktivierbar. Durch diese 
Programmindividualisierung können Be-
dienfehler verhindert werden. Darüber hi-
naus sorgt der NISEA 23B für ein langes 
Leben der Instrumente: Eine vergleichs-
weise strikte Leitwertmessung der Was-
serqualität im Gerät macht rechtzeitig auf 
schädliche Wasserwerte aufmerksam und 
hilft so, Instrumentenverschleiß zu ver-

meiden. Mit einem Volumen von 23 Litern 
bietet die Kammer des Sterilisators viel 
Platz für die konforme Beladung der In-
strumente.
Die RKI-Empfehlung fordert bei der Frei-
gabe nach jeder Sterilisation einen Ver-
gleich der Prozessparameter mit den Vali-
dierparametern. Der NISEA erfüllt diese 
Vorgabe und geht sogar noch einen 
Schritt weiter, indem er die Parameter bei 
der Freigabe automatisch einblendet. 

Eine konforme Aufbereitung dentaler In-
strumente ist angesichts der neuen Medi-
zinprodukte-Verordnung MDR besonders 
relevant.

EINFACH CLEVER STERILISIEREN

PLURADENT AG & CO KG
Kaiserleistraße 3
63067 Offenbach am Main
Tel.: 069 82983-0
www.pluline.de
www.pluradent.de
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