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��  Die optimale Praxispla-
nung – egal, ob es sich um eine
aufwändige Neueinrichtung
oder nur um partielle Änderun-
gen handelt – setzt eine gründ-
liche Bedarfsanalyse voraus.
Das Optimum ist die Synthese
aus Funktion und Gestaltung
sowie medizintechnischer und
organisatorischer Ausstattung.
Leider werden häufig die Prio-
ritäten nur auf einzelne Berei-
che der gesamten Praxis gelegt:  

Fall 1: Das Wohlbefinden
für Behandler, Team und Pa-
tienten lässt nach, dezente op-
tische Veränderungen sollen
zu einer Verbesserung des
Erscheinungsbildes führen.
Doch bleibt sichtbar veraltete
Technik von der scheinbaren
Modernisierung unberührt,
ergibt sich ein unharmoni-
sches Gesamtbild, welches
das eigentliche Ziel verfehlt.
Weniger ist in diesem Fall
nicht unbedingt mehr.

Fall 2: Die bisherigen Ab-
läufe in der Praxis verhindern
ein effizientes Arbeiten. Be-
dingt dadurch sind Mitarbei-
ter und Behandler unzufrie-
den. Ein demotiviertes Team
erkennt auch der Patient. Än-
derungen in Praxisabläufen

sind oft mit viel Aufwand ver-
bunden, weil Räume nicht
ohne Weiteres eine neue
Funktion erhalten können.
Die Folge sind Provisorien, die
zulasten der Gestaltung gehen
und schon mittelfristig wieder
korrigiert werden. 

Fall 3: Bei der Übernahme
einer Praxis werden neue
technische Geräte ange-
schafft, auch um aktuellen ge-
setzlichen Anforderungen ge-
recht zu werden. Erfolgt die
Investition neuer Möbel erst
in einem zweiten Schritt, be-
steht die Gefahr, dass Patien-
ten den Zustand der vorhan-
denen Einrichtungsgegen-
stände auch auf die hygieni-
schen Standards übertragen.
Das Gesamterscheinungsbild
hat oberste Priorität, denn
der erste Eindruck zählt. 

Erfahrungen haben gezeigt,
dass in diesen Fällen nicht
langfristig zufrieden stellend
und effizient gearbeitet wer-
den kann, weil die anderen
Komponenten vernachlässigt
oder nicht berücksichtigt wur-
den. Die Praxisplanung und 
-einrichtung des Fachhandels
bietet Ihnen von der kompe-
tenten herstellerübergreifen-

den Beratung bis hin zu einer
langfristigen konsequenten
Betreuung alles aus einer
Hand. Parallel dazu erhalten
Sie im vielseitigen Seminaran-
gebot Ihres dentalen Partners
neben den klassischen The-
men Technik und Organisa-
tion auch einen Einblick der
Möglichkeiten, die Bereiche
Kommunikation, Information
und Marketing in das Praxis-
umfeld zu integrieren. Ist Ihr
Patient schon Kunde? 

Die Ausstellung pluradent
49+ in Osnabrück zeigt das
Thema Innenarchitektur in
der Praxis, die sich aus Form
und Funktion, Farbe, Material
und Licht zusammensetzt.
Unterstützt durch Ihren Fach-
berater und Planer wird Ihr
individuelles Praxiskonzept
entwickelt oder optimiert. In
der Möbelausstellung können
Sie sich u. a. von neuartigen
Empfangslösungen, design-
orientierten Kleinmöbeln und
interessanten Behandlungs-
zeilen inspirieren lassen. Wei-
tere Informationen zur plura-
dent 49+ erhalten Sie unter:
www.pluradent.com/49plus

Jan Skibba, Dipl.-Ing. (FH)
Innenarchitektur �

Die optimale Praxisplanung
Sich in der Praxis wohl fühlen / Praxisabläufe und aktuelle Standards 

Belmont setzt die CLESTA
Erfolgsstory mit einer völlig
neuen Generation von Dental-
Systemen fort. CLESTA Syste-
me gibt es bereits seit 1991.
Sie haben sich seither zu den
meistverkauften Belmont-Be-
handlungsplätzen auf dem
deutschen Dentalmarkt ent-
wickelt.

Basis des Erfolges ist die
einzigartige Kombination
von möglichst wenigen
elektronischen Bauteilen
für ergonomisches und
komfortables Behandeln
mit möglichst vielen pneu-
matischen Steuerungsele-
menten. Das schafft Stabi-
lität für viele Jahre.

Der Patientenstuhl CLESTA II
ist mit dem seit Jahrzehnten be-
währten ölhydraulischen An-
trieb ausgestattet. Die Vorteile
sind: absolut verschleißfreie,
schnelle und leise Bewegungs-
abläufe, zudem maximale Be-
triebssicherheit, weshalb Bel-
mont fünf Jahre Garantie auf
seine Hydraulik geben kann.

Insgesamt betrachtet zeigt
das schlanke Design mit der
verdeckten Schlauchführung
einen Behandlungsplatz aus ei-
nem Guss, der auf überflüssige

Technik verzichtet. Stattdessen
gibt es den CLESTA II mit der
individuellen Wunschausstat-
tung des Zahnarztes zu einem
sehr interessanten Anschaf-
fungspreis, verbunden mit den
schon markentypischen einma-
lig niedrigen Folgekosten.

Zur Wahl stehen z.B. integ-
rierte Intraoralkameras, LCD-
Monitore mit Halterungen,
Mikromotore und ZEGs ver-
schiedener Hersteller oder auch
die spezielle Anpassung der
Speifontäne an das vorhandene
Absaugsystem. Auch die Einbin-

dung in das Netzwerk der
Praxis gehört zum Selbst-
verständnis von Belmont.

Der Zahnarzt kann zwi-
schen den CLESTA II-Mo-
dellen Holder mit hängen-
den Schläuchen, Schwing-
bügel, fahrbarem Cart
oder Schwenkarm mit
Knickstuhl wählen. Damit
passt sich diese Serie
nicht nur allen individuel-
len Behandlungskonzep-
ten problemlos an, son-
dern ist auch für alle
Raumgrößen einsetzbar.

Ebenso wie die CLESTA
seit 1991 wird auch die
neue Generation über vie-

le Jahre hinweg unverwüstlich
ihre Funktion erfüllen. Nicht
umsonst heißt es: 

Aus Tradition Belmont – seit
mehr als 85 Jahren!

BEHANDLUNGSSYSTEM CLESTA II

BELMONT TAKARA COM-
PANY EUROPE GMBH
Berner Straße 18
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/50 68 78-0
Fax: 0 69/50 68 78-20
E-Mail: dental@takara-belmont.de
www.takara-belmont.de
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� CLESTA II – Synthese aus Tradition und Fortschritt. 

Auch in diesem Jahr präsentiert
Le-iS Stahlmöbel GmbH wieder
Neuentwicklungen. Für die be-
währten Praxismöbellinien VERA-
NET, MALUMA, FRAMOSA und
VOLUMA wurde ein Hygiene-
schrank entwickelt, welcher den
Anforderungen der RKI-Richtlinien
entspricht. In diesem Schrank sind
Papierhandtuch-, Mundschutz-, Be-
cher-, Handschuh-, Seifen- und Des-

infektionsmittelspender unterge-
bracht. Ein ausziehbares Innenteil
kann ohne Probleme auf Arbeits-
höhe heruntergeklappt werden,
um die Hygieneartikel einfach und
bequem nachfüllen zu können.

Ebenfalls für die Praxis wurde ein
Sterischrank entwickelt. In drei
unterschiedlichen Höhen können
bis zu drei Sterilisatoren oder ande-
re Geräte untergebracht werden. So
können die neuen Hygienevorschrif-
ten optimal umgesetzt werden.

Ab Juli werden die Möbellinien
VERANET, MALUMA und VOLU-
MA bodenfrei (auf Füßen) erhält-
lich sein. Das Acht-Rastersystem
bietet genug Stauraum für Instru-

mente und Materialien. Alle Mö-
bellinien sind natürlich auch mit
den neuen antibakteriellen Kunst-
steinarbeitsplatten (Caesar Stone
oder SileStone) in vielen Farben er-
hältlich. Das Material besteht zu
93 Prozent aus natürlichem Quarz
und weist dadurch eine Kratzbe-
ständigkeit aus, welche noch von
keinem anderen Material übertrof-
fen wurde. Der Kunststein ist ext-
rem stabil und dennoch flexibel.
Auf der porenfreien Oberfläche
haben Flecken keine Chance.
Überzeugen Sie sich zu den Fach-
dentalausstellungen in München,
Hamburg, Düsseldorf, Hannover,
Leipzig, Stuttgart oder Berlin. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

STERI- UND HYGIENESCHRANK

LE-IS STAHLMÖBEL GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 28a
99830 Treffurt
Tel.: 03 69 23/8 08 84
Fax: 03 69 23/5 13 04
E-Mail: service@le-is.de
www.le-is.de
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� Der neue Sterischrank entspricht den
RKI-Anforderungen.

� Caesar Stone® Arbeitsplatten bestehen
aus einer Hightech-Mischung aus natür-
lichen Quarzgranulaten, Farbpigmenten
und Harzen.

Die KaVo Behandlungseinhei-
ten ESTETICA Sensus 1066T und
ESTETICA Comfort 1065T sind mit
der Vorstellung auf der Fachdental
München, am 1. Juli 2006, in der
einzigartigen „Edition 2006“ mit
Silbermetalliclackierung und Car-
bon-Designelementen an Standkör-
per und Stuhlverkleidung erhält-
lich. In dieser Sonderausführung
bestechen beide Geräte durch
außergewöhnliche Eleganz und Ex-
klusivität. Neben der revolutionä-
ren Optik überzeugen die Behand-
lungseinheiten natürlich ebenso
wie die Standardausführungen
der 1066 und 1065 Linie, durch op-
timale Raumausnutzung, perfekte
Ergonomie und höchsten Behand-

lungs- und Patientenkomfort. Da-
mit sind ideale Voraussetzungen
für harmonische Arbeitsabläufe in
der Praxis geboten. 

Die einfach zu bedienenden
Arztelemente der Geräte besitzen
eine individuell und indikations-
bezogen konfigurierbare, abnehm-
bare Aufnahme für fünf (1065T)
bzw. sechs (1066T) Instrumente,
die frei in Anzahl und Reihenfolge
gewählt werden können. Über den
bewährten Multifunktionsfußan-
lasser können alle Stuhl- und
Instrumentenfunktionen bedient
werden. Die Patientenstühle der
erfolgreichen Behandlungseinhei-
ten lassen sich optimal an Patien-
tengröße und jeweilige Indikation

anpassen, ohne Auszieheffekt,
Stauchung der Bauchmuskulatur
oder Hohlkreuz. 

Bei beiden Geräten ermöglicht
das KaVo Ergonomiekonzept das
bequeme Erreichen der Instru-
mente und das mühelose Bedienen
sämtlicher Funktionen aus der
Sitzposition heraus. Weiterhin
unterstützt die KaVo Hygienetech-
nologie die Gesundhaltung des
Praxisteams und die Funktiona-
lität der wasserführenden Elemen-
te sowie des Saugsystems.

Die ESTETICA Sensus 1066T und
ESTETICA Comfort 1065T Einhei-
ten können optional mit dem Kom-
munikationszentrum ERGOcom 3
mit Flachbildschirm und Intraoral-

kamera ERGOcam 4 ausgestattet
werden. Dieses versorgt den An-
wender direkt am Arbeitsplatz mit
allen Informationen, Funktionen,
Bildern und Daten. Das System
lässt sich ideal in die Arbeits- und
Behandlungsabläufe integrieren
und bietet dem Anwender eine
praxisgerechte Lösung.

ESTETICA SENSUS 1066T UND ESTETICA COMFORT 1065T 

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
Stand 90� Die Sonderausführung besticht durch außergewöhnliche Eleganz und Exklusivität.

Praxismöbel sind heu-
te in der Regel nach dem
Motto quadratisch–prak-
tisch–gut gefertigt. Doch
die wenigsten Behand-
lungszimmer lassen sich
ohne Weiteres in ein
solches Schema zwän-
gen. ARIES bietet mit der
Seriedecò eine Möbelzei-
le an, die angepasst an
die jeweiligen Bedingun-
gen mit abgerundeten Elemen-
ten eine optimale Raumgestal-
tung ermöglichen. Hier behin-
dert keine Ecke den Zugang ins
Behandlungszimmer. 

Dass sich Design und Funk-
tionalität nicht widersprechen
müssen, zeigt sich auch in der
grifffreien Gestaltung der Fron-
ten. Eine durchgehende Griff-
mulde ermöglicht eine leichte
Reinigung. Alle Korpusse wer-
den aus Stahl gefertigt und an-

schließend kunststoffpulverbe-
schichtet. Die Schübe laufen
butterweich, schließen staub-
frei und werden zum Ende hin
automatisch, mit einem sanften
„Plopp“, eingezogen. Selbstver-
ständlich stehen für die Ar-
beitsflächen verschiedenste
Materialien, wie z.B. Glas, Holz
oder aber Pral®, zur Verfügung.
Versenkte oder aufgesetzte Spü-
len sind einfach nur eine Frage
der persönlichen Vorlieben. Der

Individualität sind hierbei
keine Grenzen gesetzt. 

Auch kleine Dinge hinter-
lassen häufig einen positiven
Eindruck. Tidybox, so heißt
ein weiteres Produkt von
ARIES. Dabei handelt es sich
um ein einzigartiges Spender-
system für das Behandlungs-
zimmer. Aus bis zu acht Ein-

sätzen können Hand-
schuhe, Speichelsau-
ger, Servietten und
Weiteres entnommen
werden. Alle Einsätze
sind aus Edelstahl ge-
fertigt, thermodesinfi-
zierbar und auch steri-
lisierbar. Auf Wunsch
kann die Tidybox mit
einer keimtötenden
UV-Lampe ausgestattet

werden. Der Korpus ist analog
zu den Möbelzeilen aus Stahl
gefertigt und kunststoffpulver-
beschichtet. Die Tür wird über
Gasdruck-Beschläge sanft ge-
öffnet. Und auch hier ist Indivi-
dualität Trumpf. Es stehen ver-
schiedenste Kombinationen
aus Fronten und Farben zur
Verfügung.

ARIES DEUTSCHLAND
Exklusiv-Vertrieb
MECTRON DEUTSCH-
LAND
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.aries-online.com
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� Möbelzeile Seriedecò.

� Spendersystem Tidybox.

SERIEDECÒ/TIDYBOX
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Das Jahr 2006 startet ULTRA-
DENT nicht nur mit innovativen
Behandlungseinheiten. Die Mün-
chener Dental Manufaktur präsen-
tiert auch das erweiterte Pro-
gramm U 3000 für die Praxismo-
dernisierung/Teilmodernisierung.
Der Kompaktplatz U 3000 bietet
nahezu alle Möglichkeiten für eine
wirtschaftliche und zuverlässige
Modernisierung der Zahnarztpra-
xis. Der professionelle Arbeitsplatz
mit Cart oder stuhlmontiertem
Schwenkarm bedient sich dafür
der bewährten ULTRADENT-
Technologie mit einer besonders
variablen Ausstattung, bei bestem
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Egal ob Sie gerade eine Praxis
übernehmen oder erweitern

wollen, oder Ihre Be-
handlungseinheit ein-
fach nur modernisieren
wollen: Der U 3000
Kompaktplatz bietet für
Ihre Praxis ein Kon-
zept, mit dem Sie alles,
was Sie sich wünschen
und alles, worauf Sie
nicht mehr verzichten
wollen, realisieren kön-
nen. U 3000 ist entwe-
der als Cart mit einem
stabilen, kippsicheren
Fahrgestell oder mit ei-
nem stuhlmontierten
Schwenkarm ausgestat-
tet. 6 Köcher stehen zur
Verfügung, die Instru-
mente können indivi-

duell und in beliebiger
Reihenfolge bestückt
werden. Sogar mit
Multimediakomponen-
ten und Spezialantrie-
ben kann U 3000 aus-
gestattet werden. Die
neue Echtglas-Anzeige
zur Steuerung der Ins-
trumente wird allen
Anforderungen nach
Hygiene und Ables-
barkeit in höchstem
Maße gerecht. Alle Ins-
trumenten-Funktionen
lassen sich über den
Fußanlasser steuern.
Die Hände bleiben für
die Patientenbehand-
lung frei. U 3000 ist

auch in einer Rechts-/Linkshän-
der-Version lieferbar.

Ein weiterer Vorteil des modu-
laren Aufbaus der Behandlungs-
einheiten: Die Ausstattung der
Instrumente kann individuell und
unabhängig gewählt werden. So-
mit ist jede ULTRADENT-Behand-
lungseinheit exakt auf die Wün-
sche und Bedürfnisse der Behand-
ler abzustimmen. Auch in Verbin-
dung mit Fremdarbeitsplätzen
kann das ULTRADENT-Modulsys-
tem eingesetzt werden. Entspre-
chende Anschluss- und Kupp-
lungselemente sorgen für die not-
wendigen Verbindungen.

U 3000 steht in den Varianten
EX, mit integriertem Anschluss-
kasten und als ABS (mit angebau-

ter Absaugung) zur Verfügung.
Eine spezielle Klinik-Version er-
füllt sogar alle Bestimmungen für
OP-Räume. 

Fordern Sie noch heute die Unter-
lagen zu diesem innovativen Arbeits-
platzkonzept bei ULTRADENT oder
bei Ihrem Dental-Fachhändler an.

U 3000 

ULTRADENT
DENTAL-MEDIZINISCHE
GERÄTE GMBH & CO. KG
Stahlgruberring 26
81829 München 
Tel.: 0 89/42 09 92-70
Fax: 0 89/42 09 92-50
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de
Stand 5, 69 � Neu im Programm: U 3000.

Die NEUE von DKL
DKL ist immer wieder gut

für Überraschungen.
Knapp neun Monate vor der

IDS 2007 stellen sie eine neue
Behandlungseinheit vor: die
D1-EP.

Für Freunde und Anwender
von Behandlungseinheiten mit
einer Parallelverschiebung ist
diese Einheit entwickelt worden.

Wer gern an der Verschiebe-
bahn behandelt, muss jetzt
nicht mehr auf das formvollen-
det schöne Design von DKL
verzichten, sondern kann seine
gewohnte Behandlungsweise bei-
behalten.

Die NEUE von DKL gibt es, genau
wie die bekannten Modelle, mit 3
Motorsteuerungen. 

Der D1-EPMC hat die Kohlebürs-
tenmotoren von BIEN-AIR und ar-

beitet mit der bekannten Qualität
und Zuverlässigkeit. 

Den kohlebürstenfreien Motor
MX von BIEN-AIR findet man im
D1-EPMX. Er beinhaltet alle Vorteile
der neuen Motorentechnik und ver-
bindet Laufruhe und Kraft. Damit
sichert er ein entspanntes Arbeiten.

Der Dritte im Bunde ist der D1-
EPPLUS mit den kollektorlosen
Motoren von W&H. Mit dieser
Steuerung können alle Belange
in der Zahnarztpraxis abgedeckt
werden. Selbst wenn man im-
plantologisch arbeiten möchte,
ist dies mit der integrierten Steu-
erung für den ImplantMed-Motor
möglich. Mit dieser Behandlungs-
einheit bleiben keine Wünsche
offen. Selbst am sitzenden Patien-
ten ist das Behandeln äußerst an-
genehm und ergonomisch.

Durch die variable Positionier-
barkeit des Arztelementes wird in
allen Behandlungspositionen, unab-
hängig von der Größe des Patienten,
ob in sitzender oder liegender Posi-
tion, ein uneingeschränkter Be-
handlungskomfort geboten.

Die gelungene Symbiose aus
Edelstahl und Glas wird auch bei

diesem Modell fortgesetzt. Dies
garantiert eine leichte Reinigung
und Desinfektion der Oberflächen
und gibt das Gefühl einer sterilen
Einheit.

Integrierbar ist neben dem Im-
plantologiemotor ebenfalls die
Wasserentkeimung (WEK) mit in-
tegrierter Fallstrecke nach DVGW.

Damit wird das Produktspekt-
rum im Bereich der zahnärzt-
lichen Behandlungseinheiten kom-
plettiert.

D1-EP BEHANDLUNGSEINHEIT

DKL GMBH
Raiffeisenstraße 1
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/50 06-0
Fax: 05 51/50 06-2 99
E-Mail: info@dkl.de
www.dkl.de
Stand 110

� D1-EP Behandlungseinheit mit Parallelverschiebung.

Die neue Sirona-Kollektion von
Behandlungseinheiten umfasst
die drei Design-Konzepte „savan-
ne“, „polar“ und „mediterran“, die
sich in Polster- und Lackfarbe so-
wie im kreativen Motiv für die
Wassereinheit unterscheiden. In-
spiriert von der afrikanischen Sa-
vanne, dem Leuchten eisiger Po-
larnächte und mediterranen Pi-
nienwäldern bilden sie den Rah-
men für die Wohlfühl-Praxis. 

Der Zahnarzt kann sich nach
seinen individuellen Wünschen
für exotische Brauntöne, kühles
Anthrazit oder warme Mittel-
meerfarben entscheiden. Die viel-
fältigen Kombinationsmöglichkei-
ten von Farben und Motiven
schaffen Freiheiten für eine Pra-
xisgestaltung mit persönlicher
Note. Die Sirona-Kollektion um-
fasst alle Sirona-Behandlungsein-
heiten. 

Zur Visualisierung der neuen
Möglichkeiten hat Sirona für

Zahnärzte im Internet unter
www.sirona.de/farbkonfigura-
tor einen Farbkonfigurator
eingerichtet. Dieses Design-
Tool hilft dem Zahnarzt, sich
schon vorab ein Bild vom
künftigen Behandlungsplatz
zu machen. Zahlreiche Lack-
und Polsterfarben lassen
sich virtuell mit verschiede-
nen Motiven für die Wasser-
einheit kombinieren. Der
Farbkonfigurator ermöglicht
neben der Darstellung der
Sirona-Behandlungseinheiten
auch die virtuelle Neugestaltung
von kompletten Behandlungsräu-
men. Dazu stehen dem Zahnarzt
verschiedene Boden- und Wand-
farben sowie die passenden
Schrankfarben zur Verfügung.

Die neue Sirona-Kollektion
setzt Maßstäbe für Design, Ergo-
nomie und Komfort. Neben den
neuen Möglichkeiten der Praxis-
gestaltung überzeugen die Be-

handlungseinheiten auch durch
neue Komfortpolster mit be-
sonders weicher Polsterung und
verstärktem Schulterbereich. Da-
mit wird der Komfort für den Pa-
tienten weiter optimiert. Der in-
tegrierte Lumbalsupport unter-
stützt den Lendenwirbelbereich,
sodass der Patient auch während
einer längeren Behandlung ent-
spannt liegt. Dank der optimalen

ergonomischen Ausrichtung
der Behandlungseinheiten
arbeiten Zahnarzt und Helfe-
rin entspannt, ohne den Rü-
cken unnötig zu belasten.

Die neuen Behandlungs-
einheiten sind Bestandteil
der Aktion „Fit für die Zu-
kunft“. Im Rahmen dieser
Aktion nimmt Sirona alte
Geräte in Zahlung und bietet
dem Zahnarzt dafür neue
Modelle mit einem Preisvor-
teil an. Die Aktion läuft bis
zum 30. September 2006.

SIRONA-KOLLEKTION

SIRONA DENTAL 
SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de
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� So schön kann Komfort sein – die neue Sirona-Kollek-
tion in der Design-Welt „savanne“.

Aus dem Hause Friedrich Ziegler
kommt eine ergonomische All-in-
One-Lösung: Das neue Endogeräte-
Cart. Es kann dorthin gerollt wer-
den, wo es eingesetzt werden soll
und nach Gebrauch ganz leicht wie-
der zurück in einen anderen Be-
reich gefahren werden. Das ermög-
licht die optimale Unterbringung
von Endoskopiegeräten. Die Instru-
mente sind einfach und mittels
nach oben zu öffnendem transpa-
rentem Rollladen erreichbar. Die
Geräte selbst sind auf Teleskopaus-

zügen mit integrierten Steckdosen
herausziehbar, damit besteht keine
Stolpergefahr durch herumliegende
Kabel. Der Betrieb der Endoskopie-
geräte erfolgt durch eine zentrale
Stromversorgung. Das Cart einfach
an eine Steckdose anschließen. Die
Inbetriebnahme des Endoskopiege-
rätes erfolgt durch die im Sockelbe-
reich untergebrachten Fußschalter.
Im Cart befinden sich zudem Schub-
läden mit passenden Einsätzen, in
denen sämtliches zum Endoskopie-
ren notwendiges Zubehör unterge-

bracht werden kann. Bei Ziegler ist
die Ausführung des Carts mit indi-
viduellem Design, angepasst zu vor-
handener Möblierung, möglich. 

ENDOGERÄTE-CART

ZIEGLER GMBH
Am Weihenfeld 1
94560 Offenberg/OT Neuhausen
Tel.: 09 91/9 98 07-0
Fax: 09 91/9 98 07-99
E-Mail: info@ziegler-design.de
www.ziegler-design.de
Stand 111� Das neue Endogeräte-Cart.


