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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 

Zu allen Fachdental-
Ausstellungen 2006 hat
ULTRADENT eine spezielle
Sonderaktionen entwickelt.
Damit werden Zahnärzte,
die eine Praxis gründen
möchten, Zahnärzte, die
ihre Praxis modernisieren
oder erweitern möchten
und alle Kieferorthopäden
bei der Praxiseinrichtung
unterstützt. 

Unter dem Namen: Ak-
tion Sparschwein bietet
ULTRADENT eine Reihe
von Kompakteinheiten mit
einem hochinteressanten
Bonus-System an. Die Ak-
tion Sparschwein wird zu
allen Fachdental-Ausstel-
lungen 2006 präsentiert
und läuft daher bis zum 30.
November 2006. Die Aktion
wird ausschließlich in Zu-
sammenarbeit mit dem
autorisierten Dental-Fach-
handel angeboten. Die
Preisvorteile gelten für die
Arbeitsplätze U 5000 und 
U 1500, auch die Kompakt-
Einheiten U 1301 und U 3000,
mit einem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis,
sind über diese Aktion mit
dem Sparschwein-Bonus er-
hältlich. Außerdem unter-
stützt ULTRADENT mit dieser
Aktion den Verkauf der spe-
ziellen KFO- und Prophylaxe-
Behandlungseinheit U 1307.
Nutzen Sie jetzt die ULTRA-

DENT-Vorteile der Aktion
Sparschwein.

Mit dieser Aktion bietet
ULTRADENT allen Zahnärz-
ten/innen und allen Fachzahn-
ärzten/innen eine lukrative
Gelegenheit für die 
� Einrichtung
� Modernisierung
� Neuausstattung 
ihrer Praxis an.

Die Aktion greift die
überaus erfolgreiche Idee
aus dem Vorjahr auf und
macht eine Investition in
2006 nochmals zusätzlich
viel attraktiver: 

Sparschwein-Bonus +
Mehrwertsteuer-Vorteil +
individuelle Produkte aus
der Dental-Manufaktur +
made in Germany.

Fordern Sie gleich die
Unterlagen zu der ULTRA-
DENT Sonderaktion „Spar-
schwein“ bei ULTRADENT
oder bei einem autorisier-
ten ULTRADENT Dental-
Fachhänder an. Achten Sie
beim Besuch der regiona-
len Dental-Fachmessen auf
die Aktion Sparschwein –
es lohn sich!

Informationen zum The-
ma Behandlungseinhei-
ten finden Sie auch unter:
www.ultradent.de

AKTION SPARSCHWEIN

� Sonderaktion von Ultradent zur NordDental 2006.

ULTRADENT
DENTAL-MEDIZINI-
SCHE 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 73 

Die KaVo Behandlungseinhei-
ten ESTETICA Sensus 1066T und
ESTETICA Comfort 1065T sind
seit der Vorstellung auf der Fach-
dental München, am 1. Juli 2006,
in der einzigartigen „Edition
2006“ mit Silbermetalliclackie-
rung und Carbon-Designelemen-
ten an Standkörper und Stuhl-
verkleidung erhältlich. In dieser
Sonderausführung bestechen
beide Geräte durch außerge-
wöhnliche Eleganz und Exklusi-
vität. Neben der revolutionären
Optik überzeugen die Behand-
lungseinheiten natürlich ebenso
wie die Standardausführungen
der 1066 und 1065 Linie, durch
optimale Raumausnutzung, per-
fekte Ergonomie und höchsten

Behandlungs- und Patientenkom-
fort. Damit sind ideale Vorausset-
zungen für harmonische Arbeits-
abläufe in der Praxis geboten. 

Die einfach zu bedienenden
Arztelemente der Geräte besitzen
eine individuell und indikations-
bezogen konfigurierbare, ab-
nehmbare Aufnahme für fünf
(1065T) bzw. sechs (1066T) Instru-
mente, die frei in Anzahl und 
Reihenfolge gewählt werden 
können. Über den bewährten
Multifunktionsfußanlasser kön-
nen alle Stuhl- und Instrumenten-
funktionen bedient werden. Die
Patientenstühle der erfolgrei-
chen Behandlungseinheiten las-
sen sich optimal an Patientengrö-
ße und jeweilige Indikation an-

passen, ohne Auszieheffekt, Stau-
chung der Bauchmuskulatur
oder Hohlkreuz. Bei beiden Gerä-
ten ermöglicht das KaVo Ergono-
miekonzept das bequeme Errei-
chen der Instrumente und das
mühelose Bedienen sämtlicher
Funktionen aus der Sitzposition
heraus. Weiterhin unterstützt die
KaVo Hygienetechnologie die Ge-
sundhaltung des Praxisteams
und die Funktionalität der was-
serführenden Elemente sowie
des Saugsystems.

Die ESTETICA Sensus 1066T
und ESTETICA Comfort 1065T
Einheiten können optional mit
dem Kommunikationszentrum
ERGOcom 3 mit Flachbildschirm
und Intraoralkamera ERGOcam 4

ausgestattet werden. Dieses ver-
sorgt den Anwender direkt am
Arbeitsplatz mit allen Informatio-
nen, Funktionen, Bildern und Da-
ten. Das System lässt sich ideal in
die Arbeits- und Behandlungsab-
läufe 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 68� Die Sonderausführung besticht durch außergewöhnliche Eleganz und Exklusivität.

Die NEUE von DKL
DKL ist immer wieder gut

für Überraschungen. Knapp
sieben Monate vor der IDS
2007 stellen sie eine neue
Behandlungseinheit vor: die
D1-EP.

Für Freunde und Anwen-
der von Behandlungseinhei-
ten mit einer Parallelver-
schiebung ist diese Einheit
entwickelt worden.

Wer gern an der Verschie-
bebahn behandelt, muss
jetzt nicht mehr auf das
formvollendet schöne De-
sign von DKL verzichten,
sondern kann seine gewohn-
te Behandlungsweise beibe-
halten.

Die NEUE von DKL gibt es,
genau wie die bekannten
Modelle, mit 3 Motorsteue-
rungen. 

Der D1-EPMC hat die
Kohlebürstenmotoren von
BIEN-AIR und arbeitet mit
der bekannten Qualität und

Zuverlässigkeit. Den kohle-
bürstenfreien Motor MX von

BIEN-AIR findet man im D1-
EPMX. Er beinhaltet alle Vor-

teile der neuen Motorentech-
nik und verbindet Laufruhe

und Kraft. Damit sichert er
ein entspanntes Arbeiten.

Der Dritte im Bunde ist der
D1-EPPLUS mit den kollek-
torlosen Motoren von W&H.
Mit dieser Steuerung kön-
nen alle Belange in der Zahn-
arztpraxis abgedeckt wer-
den. Selbst wenn man im-
plantologisch arbeiten möchte,
ist dies mit der integrierten
Steuerung für den Implant-
Med-Motor möglich. Mit die-
ser Behandlungseinheit blei-
ben keine Wünsche offen.
Selbst am sitzenden Patien-
ten ist das Behandeln äu-
ßerst angenehm und ergono-
misch.

Durch die variable Positio-
nierbarkeit des Arztelemen-
tes wird in allen Behand-
lungspositionen, unabhängig
von der Größe des Patienten,
ob in sitzender oder liegen-
der Position, ein uneinge-
schränkter Behandlungs-
komfort geboten.

Die gelungene Symbiose
aus Edelstahl und Glas wird
auch bei diesem Modell fort-
gesetzt. Dies garantiert eine
leichte Reinigung und Desin-
fektion der Oberflächen und
gibt das Gefühl einer steri-
len Einheit.

Integrierbar ist neben dem
Implantologiemotor eben-
falls die Wasserentkeimung
(WEK) mit integrierter Fall-
strecke nach DVGW.

Damit wird das Produkt-
spektrum im Bereich der
zahnärztlichen Behand-
lungseinheiten komplettiert.

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 47

� D1-EP Behandlungseinheit mit Parallelverschiebung.
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Belmont setzt die CLESTA Erfolgsstory mit
einer völlig neuen Generation von Dental-
Systemen fort. CLESTA Systeme gibt es be-
reits seit 1991. Sie haben sich seither zu den
meistverkauften Belmont-Behandlungsplät-
zen auf dem deutschen Dentalmarkt entwi-
ckelt.

Basis des Erfolges ist die einzigartige Kom-
bination von möglichst wenigen elektroni-
schen Bauteilen für ergonomisches und kom-
fortables Behandeln mit möglichst vielen
pneumatischen Steuerungselementen. Das
schafft Stabilität für viele Jahre.

Der Patientenstuhl CLESTA II ist mit dem
seit Jahrzehnten bewährten ölhydraulischen
Antrieb ausgestattet. Die Vorteile sind: abso-
lut verschleißfreie, schnelle und leise Bewe-
gungsabläufe, zudem maximale Betriebssi-
cherheit, weshalb Belmont fünf Jahre Garan-
tie auf seine Hydraulik geben kann.

Insgesamt betrachtet zeigt das schlanke De-
sign mit der verdeckten Schlauchführung ei-
nen Behandlungsplatz aus einem Guss, der auf
überflüssige Technik verzichtet. Stattdessen
gibt es den CLESTA II mit der individuellen
Wunschausstattung des Zahnarztes zu einem
sehr interessanten Anschaffungspreis, verbun-
den mit den schon markentypischen einmalig
niedrigen Folgekosten.

Zur Wahl stehen z.B. integrierte Intraoralka-
meras, LCD-Monitore mit Halterungen, Mikro-
motore und ZEGs verschiedener Hersteller
oder auch die spezielle Anpassung der Speifon-
täne an das vorhandene Absaugsystem. Auch
die Einbindung in das Netzwerk der Praxis ge-
hört zum Selbstverständnis von Belmont.

Der Zahnarzt kann zwischen den CLESTA II-
Modellen Holder mit hängenden Schläuchen,
Schwingbügel, fahrbarem Cart oder Schwenk-
arm mit Knickstuhl wählen. Damit passt sich

diese Serie nicht nur allen individuellen Be-
handlungskonzepten problemlos an, sondern
ist auch für alle Raumgrößen einsetzbar.

Ebenso wie die CLESTA seit 1991 wird auch
die neue Generation über viele Jahre hinweg
unverwüstlich ihre Funktion erfüllen. Nicht
umsonst heißt es: 

Aus Tradition Belmont – seit mehr als 85 Jah-
ren!

BEHANDLUNGSSYSTEM CLESTA II

BELMONT TAKARA COMPANY 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
Stand 95� CLESTA II – Synthese aus Tradition und Fortschritt. 

Aus dem Hause Friedrich Ziegler kommt
eine ergonomische All-in-One-Lösung: Das
neue Endogeräte-Cart. Es kann dorthin ge-
rollt werden, wo es eingesetzt werden soll
und nach Gebrauch ganz leicht wieder zu-
rück in einen anderen Bereich gefahren
werden. Das ermöglicht die optimale
Unterbringung von Endoskopiegeräten. 

Die Instrumente sind einfach und mittels
nach oben zu öffnendem transparentem
Rollladen erreichbar. Die Geräte selbst
sind auf Teleskopauszügen mit integrier-
ten Steckdosen herausziehbar, damit be-
steht keine Stolpergefahr durch herumlie-
gende Kabel. Der Betrieb der Endoskopie-
geräte erfolgt durch eine zentrale Strom-
versorgung. Das Cart einfach an eine
Steckdose anschließen. Die Inbetriebnah-
me des Endoskopiegerätes erfolgt durch
die im Sockelbereich untergebrachten Fuß-
schalter. Im Cart befinden sich zudem
Schubläden mit passenden Einsätzen, in
denen sämtliches zum Endoskopieren not-
wendige Zubehör untergebracht werden
kann. 

Bei Ziegler ist die Ausführung des Carts
mit individuellem Design, angepasst zu
vorhandener 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

� Das neue Endogeräte-Cart.
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Praxismöbel sind heute in
der Regel nach dem Motto
quadratisch – praktisch –
gut gefertigt. Doch die wenigs-
ten Behandlungszimmer las-
sen sich ohne Weiteres in ein
solches Schema zwängen.
ARIES bietet mit der Seriede-
cò eine Möbelzeile an, die,
angepasst an die jeweiligen
Bedingungen mit abgerunde-
ten Elementen eine optimale
Raumgestaltung ermöglicht.
Hier behindert keine Ecke
den Zugang ins Behandlungs-
zimmer. 

Dass sich Design und Funk-
tionalität nicht widerspre-
chen müssen, zeigt sich auch
in der grifffreien Gestaltung
der Fronten. Eine durchge-
hende Griffmulde ermöglicht
eine leichte Reinigung. Alle
Korpusse werden aus Stahl
gefertigt und anschließend

kunststoffpulverbeschichtet.
Die Schübe laufen butter-
weich, schließen staubfrei
und werden zum Ende 
hin automatisch, mit einem 
sanften „Plopp“, eingezogen.

Selbstverständlich stehen
für die Arbeitsflächen ver-
schiedenste Materialien, wie
z.B. Glas, Holz oder aber
Pral®, zur Verfügung. Ver-
senkte oder aufgesetzte Spü-
len sind einfach nur eine Fra-
ge der persönlichen Vorlie-
ben. Der Individualität sind
hierbei keine Grenzen ge-

setzt. 
Auch kleine

Dinge hinterlas-
sen häufig ei-
nen positiven
Eindruck. Tidy-
box, so heißt ein
weiteres Pro-
dukt von ARIES.
Dabei handelt
es sich um ein
e in z i ga r t i ge s
Spendersystem

für das Behandlungszimmer.
Aus bis zu acht Einsätzen
können Handschuhe, Spei-
chelsauger, Servietten und
Weiteres entnommen wer-
den. Alle Einsätze sind aus

Edelstahl gefertigt, thermo-
desinfizierbar und auch ste-
rilisierbar. Auf Wunsch kann
die Tidybox mit einer keim-
tötenden UV-Lampe ausge-
stattet werden. Der Korpus
ist analog zu den Möbelzei-
len aus Stahl gefertigt und
kunststoffpulverbeschichtet.
Die Tür wird über Gasdruck-
Beschläge sanft geöffnet.
Und auch hier ist Individua-
lität 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
Stand 34

� Möbelzeile Seriedecò.

� Spendersystem Tidybox.

SERIEDECÒ/TIDYBOX

Die neue Sirona-Kollektion
von Behandlungseinheiten
umfasst die drei Design-Kon-
zepte „savanne“, „polar“ und
„mediterran“, die sich in Pols-
ter- und Lackfarbe sowie im
kreativen Motiv für die Was-
sereinheit unterscheiden. In-
spiriert von der afrikani-
schen Savanne, dem Leuch-
ten eisiger Polarnächte und
mediterranen Pinienwäldern
bilden sie den Rahmen für
die Wohlfühl-Praxis. 

Der Zahnarzt kann sich
nach seinen individuellen
Wünschen für exotische
Brauntöne, kühles Anthrazit
oder warme Mittelmeerfar-
ben entscheiden. Die vielfäl-
tigen Kombinationsmöglich-
keiten von Farben und Moti-
ven schaffen Freiheiten für
eine Praxisgestaltung mit
persönlicher Note. Die Siro-
na-Kollektion umfasst alle 
Sirona-Behandlungseinheiten.

Zur Visualisierung der
neuen Möglichkeiten hat Si-
rona für Zahnärzte im Inter-
net unter www.sirona.de/
farbkonfigurator einen Farb-
konfigurator eingerichtet.
Dieses Design-Tool hilft dem
Zahnarzt, sich schon vorab
ein Bild vom künftigen Be-
handlungsplatz zu machen.
Zahlreiche Lack- und Polster-
farben lassen sich virtuell
mit verschiedenen Motiven
für die Wassereinheit kombi-
nieren. Der Farbkonfigurator
ermöglicht neben der Dar-
stellung der Sirona-Behand-
lungseinheiten auch die vir-
tuelle Neugestaltung von
kompletten Behandlungsräu-
men. Dazu stehen dem Zahn-
arzt verschiedene Boden-

und Wandfarben sowie die
passenden Schrankfarben
zur Verfügung.

Die neue Sirona-Kollektion
setzt Maßstäbe für Design,

Ergonomie und Komfort. Ne-
ben den neuen Möglichkei-
ten der Praxisgestaltung
überzeugen die Behand-
lungseinheiten auch durch
neue Komfortpolster mit be-
sonders weicher Polsterung
und verstärktem Schulterbe-
reich. Damit wird der Kom-
fort für den Patienten weiter
optimiert. Der integrierte
Lumbalsupport unterstützt
den Lendenwirbelbereich,
sodass der Patient auch wäh-
rend einer längeren Behand-
lung entspannt liegt. Dank
der optimalen ergonomi-
schen Ausrichtung der Be-
handlungseinheiten arbeiten

Zahnarzt und Helferin ent-
spannt, ohne den Rücken un-
nötig zu belasten.

Die neuen Behandlungsein-
heiten sind Bestandteil der

Aktion „Fit für die Zukunft“.
Im Rahmen dieser Aktion
nimmt Sirona alte Geräte in
Zahlung und bietet dem
Zahnarzt dafür neue Modelle
mit einem Preisvorteil 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
Stand 90

� So schön kann Komfort sein – die neue Sirona-Kollektion in der Design-Welt „savanne“.

Auch in diesem Jahr prä-
sentiert Le-iS Stahlmöbel
GmbH wieder Neuentwick-
lungen. Für die bewährten
Praxismöbellinien VERA-
NET, MALUMA, FRAMOSA
und VOLUMA wurde ein Hy-
gieneschrank entwickelt,
welcher den Anforderungen
der RKI-Richtlinien ent-
spricht. In diesem Schrank
sind Papierhandtuch-, Mund-
schutz-, Becher-, Hand-
schuh-, Seifen- und Desinfek-
tionsmittelspender unterge-
bracht. Ein ausziehbares
Innenteil kann ohne Proble-
me auf Arbeitshöhe herun-

tergeklappt wer-
den, um die Hygie-
neartikel einfach
und bequem nach-
füllen zu können.

Ebenfalls für die
Praxis wurde ein
Sterischrank entwi-
ckelt. In drei unter-
schiedlichen Höhen

können bis zu drei Sterilisa-
toren oder andere Geräte
untergebracht werden. So
können die neuen Hygiene-
vorschriften optimal umge-
setzt werden.

Seit Juli sind die Möbelli-
nien VERANET, MALUMA
und VOLUMA bodenfrei (auf
Füßen) erhältlich. Das Acht-
Rastersystem bietet genug
Stauraum für Instrumente
und Materialien. Alle Möbel-
linien sind natürlich auch
mit den neuen antibakteriel-
len Kunststeinarbeitsplatten
(Caesar Stone oder SileSto-
ne) in vielen Farben erhält-

lich. Das Material besteht zu
93 Prozent aus natürlichem
Quarz und weist dadurch
eine Kratzbeständigkeit aus,
welche noch von keinem an-
deren Material übertroffen
wurde. Der Kunststein ist
extrem stabil und dennoch
flexibel. Auf der porenfreien
Oberfläche haben Flecken
keine Chance. Überzeugen
Sie sich zu den Fachdental-
ausstellungen in 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
Stand 132

� Der neue Sterischrank entspricht den RKI-Anforde-
rungen.

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

Der a-dec 500 Behand-
lungsplatz ist das Zusammen-
spiel von 40-jähriger Erfah-
rung im Bau von Behand-
lungsplätzen und den Anfor-
derungen an verbesserten
Komfort für Behandler und
Patienten.

Die Optimierung des Zu-
gangs des Behandlers zum
Patienten, bei gleichzeitiger
Verbesserung des Patienten-
komforts, ist eine Herausfor-
derung für alle Hersteller
von Behandlungseinheiten.
Die schmale Kopfstütze des
Behandlungsstuhls und sei-
ne extrem dünne Rückenleh-
ne geben dem Bediener
mehr Beinfreiheit unter dem
Behandlungsstuhl, sodass
der Behandlungsstuhl ext-

rem niedrig gestellt und der
Zahnarzt wesentlich beque-
mer arbeiten kann. Eine vir-
tuelle Drehachse sorgt dafür,
dass der Patient beim Be-
wegen von Sitz- und Rücken-
lehne die Sitzposition nicht
zu verändern braucht. 

Die innovative Kopfstütze
bewegt sich beim Neigen des
Behandlungsstuhles mit dem
Patienten. Kombiniert mit 
einem sanften Start- und
Stoppmechanismus entstand
ein Behandlungsstuhl mit
den gleichmäßigsten Bewe-
gungen, die jemals von a-dec
entwickelt wurden. Die Arzt-
elemente von a-dec 500, die
es wahlweise mit frei hän-
genden Schläuchen oder als
Schwingen-Gerät gibt, sind

für die Integration
von modernen Tech-
nologien bestens
vorbereitet. Es kön-
nen Module für eine
intraorale Kamera,
zwei elektrische
Mikromotoren, ein
Zahnsteinentferner
und eine Polymeri-
sationslampe unter-
gebracht werden.
Das Arztelement ist
mit den Bausätzen
der meisten Herstel-
ler kompatibel. 

Unabhängig, ob
diese Optionen ge-
nutzt oder ob aus-
schließlich luftbe-
triebene Instrumen-
te eingesetzt werden,
ist a-dec 500 durch
die bewährte Luft-
steuerung ein Gerät
in bester a-dec Tradi-
tion, d.h. zuverlässig,
langlebig und war-
tungsarm. 

Diese Tradition hat a-dec
zu dem Unternehmen ge-
macht, welches weltweit die
meisten Behandlungsplätze
verkauft. In über 100 Län-
dern der Welt werden diese
eingesetzt und mit zuneh-
mendem Bekanntheitsgrad
steigt auch die Nachfrage in
Deutschland.

BEHANDLUNGSEINHEIT A-DEC 500
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� a-dec 500 vereint modernes Design und Funktionalität.


