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� Ein neues Bewusstsein hinsichtlich des
„Unternehmens Arztpraxis“ hat bereits bei vie-
len Ärzten Einzug gehalten. Eine Praxis erfolg-
reich zu führen, sie im besten Licht erscheinen
zu lassen, unterstreicht die eigene Leistungsfä-
higkeit und wird in aller Regel von den Patien-
ten auch mit einem hohen Grad an Kompetenz
verknüpft. 

Erfolg mit Corporate Design 
Die attraktive Gestaltung von Empfang und

Wartezimmer, von Behandlungsräumen und
schließlich ein ärztliches Corporate Design
bleibt nicht mehr allein das i-Tüpfelchen einer
erfolgreichen Praxis. Sie werden zu einer wich-
tigen Grundlage: denn die Bewertung des Arztes
und somit sein wirtschaftlicher Erfolg hängen
auch maßgeblich von den,  zugegebenermaßen
subjektiven Empfindungen seiner Patienten ab.

Die Gestaltungsaufgaben können deshalb vom
räumlichen Konzept bis hin zum Praxislogo,
Briefpapier und Visitenkarte reichen. In der ein-
schlägigen Literatur werden ausführlich Unter-
suchungen über die Wirkung von Raum, Licht
und Farbe auf den Menschen beschrieben, und
wie diese in der medizinischen Versorgung ein-
zusetzen sind, um das Wohlbefinden des Patien-
ten zu steuern.  Da dies jedoch bei jedem Men-
schen und auch bei dem Behandelnden äußerst
unterschiedliche Empfindungen freisetzt, ist es
schwer möglich, allgemeingültige Rezepte für
Architektur und Praxisausstattung und insbe-
sondere für kranke und pflegebedürftige Men-
schen zu entwickeln. In die Gestaltung der Pra-
xis sollten folgende Überlegungen einfließen: 

Optimierung der Bewegungsabläufe
„Mehr-Wert“ schaffen: Ein solide erarbeitetes

Praxiskonzept verdeutlicht und unterstützt die
Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis. Wichtige Aspek-
te hierbei sind ausreichendes Tageslicht in den
Räumen, eine gut durchdachte Raumaufteilung,

die Daten- und Sichtschutz gewährt, und die
Lage der Räume, die sich durch die jeweilige
Disziplin und das Angebot der Praxis ergibt. Im
Mittelpunkt der Planung stehen Optimierung
von Funktion und Raumzuordnung, die in enger
Abstimmung mit dem Behandler erarbeitet wer-
den müssen. Die inhaltliche Auseinanderset-
zung in medizinische Abläufe und Arbeitsgänge
ist zwingend, um die planerische Umsetzung des
optimierten Bewegungsablaufes für den Arzt
und das medizinische Personal zu erarbeiten.

Individualität steht für Qualität 
Im Idealfall spiegeln die Räume die Persön-

lichkeit des Arztes und seine Arbeitsweise wi-
der. Durch die Möglichkeit einer Vielzahl indi-
vidueller Detaillösungen wird beim Patienten
das positive Gefühl der individuellen Betreuung
verstärkt. Hier finden Form und Farbe, ein gut
gestaltetes Lichtkonzept ihre Anwendung. Auch
die Dekoration (Bildwände, Blumenschmuck)
sollte nicht dem Zufall überlassen werden. 

Patientenakquise durch Professionalität
Die professionell geführte und gestaltete Pra-

xis lässt sich optisch verdeutlichen, z.B. durch
einheitliche Kleidung des medizinischen Perso-
nals, das im besten Fall auch serviceorientiert
geschult ist. Das professionell gestaltete Warte-
zimmer, mit sortierten Zeitschriften, gelüftet,
Kinderecke (mit möglichst funktionierendem
Spielzeug), Wasserspender, kurz: die zielsicher
entworfene und serviceorientiert geführte Pra-
xis, sind die wohl diskreteste und wohl letztlich
auch erfolgreichste Art der Patientenakquise.
Im Idealfall wird der Arbeitsbereich des Arztes
zu einem Umfeld, das Wertschätzung für den Pa-
tienten zum Ausdruck bringt. „Mein Arzt“ – für
den einen oder anderen Patienten ist die Wahl
von Praxis letztendlich auch eine Image- und
Statusfrage. �

Wolfgang Greb, Würzburg

„Unternehmen Arztpraxis“ 

� Wolfgang Greb

nanosensitive®e hca dental-kit
Intensivbehandlung akuter Sensibilitäten

Verschluss offener Dentintubuli durch nanopartikuläre Minerale (NovaMin®)

Aufbau von naturanalogem Zahnschmelz (Hydroxylkarbonatapatit)

Studien belegen eine Reizreduktion von mehr als 90 %*

Jedes Kit beinhaltet drei Behandlungssets (à 0,5 g)

Empfehlenswert nach PZR und Parodontalbehandlung

NEU!In-Office-System

Ganz akut?

www.miradent.infomiradent – aus der Praxis für die Praxis

Offene Dentinkanäle
führen zu Reizreaktion

Zufuhr von nanopartiku-
lären Mineralien

Der gesch
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* Jennings D.T., McKenzie K.M., Greenspan D.C., Clark A.E. “Quantitative Aanalysis o f Tubule Occ
Using NovaMin®. (Calcium Sodium Phosphosilicate “ Journal o f Dental Research(# 2416), Vol. 83 A
2004, weitere Studien auf www.nanosensitive.d e

Zur häuslichen Anwendung empfiehlt sich
nanosensitive® hca als Intensivpflege sensibler Zä
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� Das in die Einheit integrierte Instrumentensteu-
erungssystem für die XO 4 Einheit – XO Smart Link
– hat einige wesentliche Verbesserungen erhalten,
die die Arbeit mit Workflows ermöglicht, das heißt
mit Programmsequenzen für die Instrumente der
Einheit bei Endobehandlungen und Implantatio-
nen zu arbeiten. Die einzelnen Programmnamen
können auch durch Symbole ersetzt werden. Dies
setzt noch mehr Know-how und Leistungsfähigkeit
des Zahnarztes frei, der sich so stärker auf die Ar-
beit konzentrieren kann, anstatt zeitaufwendig die
Instrumente einstellen zu müssen.

Material und Instrumente organisieren
Auf intelligente Weise stellt der Material and In-

strument Organizer XO MIO Handinstrumente und
Materialien zur Verfügung und macht es so für das
Dentalteam einfacher, sich auf die Patientenbe-
handlung zu konzentrieren. Darüber hinaus wurde
XO MIO gestaltet, um alle Computerhardware in
der Praxis einzubeziehen und zu organisieren. Auf
allen Fachdental-Messen wird eine neue Version
vorgestellt: der XO MIO in Stahl. Er ergänzt das Pra-
xisdesign und die XO 4-Einheit in Sachen Funktio-
nalität, Material und Farben. �

Integration und
Organisation 
Die Einheit XO 4 lässt sich vielfältig ergänzen

>> KONTAKT

EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12
4468 Neuss
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
Fax: 0 21 31/1 33 35 80
E-Mail: info@eurotec-dental.info
www.eurotec-dental.info Stand: C11
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� Mit einem globalen Netz-
werk von autorisierten Händ-
lern und Kunden in mehr als
100 Ländern zählt A-dec zu den
weltweit größten Herstellern
von Dentalgeräten. In den
Märkten USA, Großbritannien,
Australien und weiteren euro-
päischen Ländern ist A-dec
Marktführer.

A-dec entwirft, baut und ver-
marktet vieles von dem, was
Sie im zahnärztlichen Behand-
lungszimmer vorfinden – Be-
handlungsstühle, Hocker, Arzt-

elemente, 
OP-Leuchten,
Schränke, Hand-
stücke sowie ein
umfangreiches Zube-
hörsortiment. Das
Hauptaugenmerk
von A-dec ist es, inno-

vative Geräte zu entwerfen,
welche es dem Arzt ermög-
lichen, ergonomischer und effi-
zienter zu behandeln – eine
Mission, auf der die Firma sich
seit ihrer Gründung vor über
40 Jahren befindet. 

Ken und Joan Austin gründe-
ten A-dec im Jahr 1964, um den
Bedürfnissen nach einer Dental-
absaugung nachzukommen, die
sich aus dem Abbruch der Be-
handlung im Sitzen ergaben.
Ken, ein Maschinenbauinge-
nieur, und Joan, eine raffinierte

Geschäftsfrau, mach-
ten schnell Fortschrit-
te und entwickelten
bald das weltweit ers-
te mobile Cart und ein
pneumatisches Steu-
erblocksystem, wel-
ches heute die Basis
der meisten gängigen

Arztelemente dar-

stellt.
Der Hauptsitz 

mit über 1.000
Mitarbeitern und
gleichermaßen
das einzige Werk

von A-dec befindet sich im Bun-
desstaat Oregon an der West-
küste der USA. Von hier aus
werden die A-dec Produkte in
106 Länder der Welt geliefert. A-
dec ist ein Familienunterneh-
men und Ken und Joan sind
nach wie vor ein fester Bestand-
teil der Firma. Sie fördern nicht
nur einen hochqualitativen An-
satz in der Entwicklung von
Dentalgeräten, sondern auch
ein positives Arbeitsumfeld für
ihre Mitarbeiter. Mehr als ein-
mal wurde A-dec als einer der
beliebtesten und fairsten Arbeit-
geber in Oregon ausgezeichnet.

Ganz oben auf der Liste der At-
tribute, welche A-dec Kunden
schätzen, steht der Kundenser-
vice. Aus gutem Grund – bei
Adec reicht das Servicekonzept
sehr viel weiter als das, was an-
dere Firmen zu bieten bereit
sind. 

Menschen! Letztendlich sind
es Menschen, welche die Ergeb-
nisse liefern. Nicht nur Füh-
rungskräfte mit Pioniergeist und
engagierte Mitarbeiter daheim
und in den 106 weiteren Län-
dern, insbesondere auch die
Kunden, deren Bedürfnisse die
Basis für das Schaffen von A-dec
darstellen. �

A-dec – seit jeher ein Familienunternehmen
Die Firmengründer sind nach wie vor ein fester Bestandteil des Traditionsunternehmens 

>> KONTAKT

A-DEC/EUROTEC DENTAL GMBH
Forumstr. 12
41468 Neuss
Tel.: 0800/2 33 23 38 
E-Mail: info@eurotec-dental.info

Stand: C11

� Die Patientenliege des Ritter
Contact vereint Schönheit und
Perfektion wie kein zweiter Be-
handlungsplatz und bietet dem
Arzt und dem Patienten eine
Vielzahl von Vorteilen. So ist der
Ritter Contact ein echter Tief-
gangstuhl, der für jede Behand-
lungsposition Sicherheit und die
perfekte Ergonomie bietet. Der
„Auszieheffekt“ der Kleidung des
Patienten wird durch eine einzig-
artige Simultanbewegung sicher
vermieden. Unter der Liege be-
steht viel Kniefreiheit für den
Zahnarzt und die Helferin. Der
Ritter Contact bietet mehr als die
vorgeschriebene Sicherheit, z.B.
die „Auto-Reverse-Sicherheits-
schaltung“ – die kurze Basisplat-
te sorgt für festen Halt der Füße
auf dem Boden.

High-End Technik
Ferner ist der  Arbeitsplatz Rit-

ter Contact S/H/C mit der Ritter
OP-Leuchte Starlite ausgestattet:
die erfolgreichste Dentalleuchte
der Welt! Das Arztelement S/H/C
besteht aus einer 5-teiligen Ins-

trumentengruppe (Cart-Version
sechsteilig) und hygienischen
Köchern. Die Geschwindigkeits-
vorwahl, Drehmomentbegren-
zung und Programmierung ist
für zwei behandelnde Personen
möglich. Das gewährleistet ein
optimales und modernes Instru-
mentenmanagement. Ein integ-
rierter, hochwertiger Röntgen-
Filmbetrachter macht das Arzt-
element perfekt.

Effektivität für die 
Helferin

Das Helferinnenelement zeich-
net sich aus durch eine überlege-
ne und effektive Assistenz von
vier Instrumentenhaltern, beste-
hend aus Saugern, Spritze und
Aushärtelicht (optional). Ein drei-
gelenkiger Instrumentenausleger
trägt die elementaren Helferin-
funktionen inklusive dem Tray-
tisch. Die Helferinnenseite hat ein
eigenes Bedientableau für die
Steuerung der Patientenliege und
der Helferinneninstrumente! „Rit-
ter wird Ersatzteile und einen her-
vorragenden Service auch in den

nächsten Generationen bieten
können“, so der Firmeninhaber
Werner Schmitz. „Das gilt übri-
gens auch für alle alten Ritter-Ge-
räte, dafür stehe ich mit Namen
und Person!“, bestätigt Werner
Schmitz. Ritter hat in Deutsch-
land mehrere Showroom’s, z.B.
im Ritter Point Ulm/Baden-Würt-
temberg, wo der Zahnarzt in ei-
nem einzigartigen Ambiente mo-
dernes Workflow in der Praxis
erleben kann. Bundesweit ist Rit-
ter professionell durch den star-
ken Vertriebspartner, die dental
bauer-gruppe, vertreten. �

Schönheit, Perfektion und klassische Eleganz
Die Ritter Behandlungseinheit Contact überzeugt durch High-End „made in Germany“ 

>> KONTAKT

RITTER® CONCEPT GMBH
Tel.: 03 77 54/13-4 00 
www.ritterconcept.com

DENTAL BAUER-GRUPPE
www.dentalbauer-gruppe.de

Stand: C26

Stand: D30

� Der Hygieneschrank 1000 ist ausgestattet mit
Papierhandtüchern, Mundschutz, Einmalhand-
schuhen, schwenkbarem sowie abnehmbarem
Becherspender und sensorgesteuerten Desinfek-
tions- und Seifenspendern. Dieses wesentliche
Hygienezubehör lässt sich bequem durch den
Boden des Schrankes entnehmen, alle Teile sind
sinnvoll angeordnet, was die Arbeitsabläufe in
der Praxis entscheidend optimiert und verein-
facht.

Harmonisches Design mit 
Hochschwenktür

Neu ist die Hochschwenktür für die Öffnung
des Schrankes. Sie lässt sich platzsparend öff-
nen, ohne in Konflikt mit anderen Hänge-
schränken zu kommen. Die Liebe zum Detail
zeigt sich bei dem Hygieneschrank 1000 im stu-
fenlosen Stopp und den Blumotion-Aufsätzen
für lautloses Schließen. Die Front besteht auch
aus einem Alurahmen mit satiniertem Glas. Der
Hygieneschrank 1000 passt mit diesem neutral
schlichten, aber eleganten Design sehr gut in
jede Praxis. 

Freie Farbgestaltung
Individuelle Akzente können Sie bei der Far-

be des Korpus und der Einlegeböden setzen:
Wie bei jedem unserer Produkte bieten wir Ih-
nen bei der Farbgestaltung die freie Wahl zwi-
schen allen RAL-Farben, natürlich ohne Auf-
preis! Bei einer Größe von 1.000 x 300 x 610 mm
erhalten Sie den Hygieneschrank 1000 zum
einmalig günstigen Einführungspreis von
1.450,00 Euro. Den Hygieneschrank 500 mit ei-
ner Größe von 500 x 300 x 610 mm erhalten
Sie für 920,00 Euro. Gerne stellen wir Ihnen
unser neuestes Modell an unserem Messe-
stand vor. �

Hygiene fängt bei Möbeln an
Der neue Hygieneschrank von Le-iS Stahlmöbel ist in zwei Größen erhältlich. Er passt
perfekt für Ihr Hygienezubehör

>> KONTAKT

LE-IS STAHLMÖBEL GMBH
Friedrich-Ebert-Straße 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: G22

� Aus dem Hause Friedrich
Ziegler kommt eine ergono-
mische All-in-One-Lösung:
Das neue Endogeräte-Cart. Es
kann dorthin gerollt werden,

wo es eingesetzt werden soll,
und nach Gebrauch ganz
leicht wieder zurück in einen
anderen Bereich gefahren
werden. Das ermöglicht die
optimale Unterbringung von
Endoskopiegeräten.  Die Ins-
trumente sind einfach und
mittels nach oben zu öffnen-
dem transparenten Rollladen
erreichbar. Die Geräte selbst
sind auf Teleskopauszügen
mit integrierten Steckdosen
herausziehbar, damit besteht
keine Stolpergefahr durch
herumliegende Kabel. Der
Betrieb der Endoskopiegerä-
te erfolgt durch eine zentrale
Stromversorgung. Das Cart
einfach an eine Steckdose an-
schließen. Die Inbetriebnah-
me des Endoskopiegerätes er-
folgt durch die im Sockelbe-
reich untergebrachten Fuß-

schalter. Im Cart befinden
sich zudem Schubläden mit
passenden Einsätzen, in de-
nen sämtliches zum Endosko-
pieren notwendige Zubehör
untergebracht werden kann.
Bei Ziegler ist die Ausfüh-
rung des Carts mit indivi-
duellem Design, angepasst zu
vorhandener Möblierung,
möglich. �

Geräte-Cart im individuellen Design
Ergonomische All-in-One-Lösung für die optimale Geräteunterbringung

>> KONTAKT

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: B32

� Ein eleganter Blickfang und ein prakti-
scher Helfer zugleich ist der neue Organizer
für Karteimappen, ob in der Rezeption oder

auf dem Schreibtisch. Neben der Karteimap-
pen bis zum Format A4 finden auch kleine
Formulare einen geeigneten Platz. Rezept-
blöcke, sowie Kugelschreiber und Leucht-
stifte sind stets griffbereit. 

Die geringe Stellfläche von 38 cm ist so
günstig, dass auch bei geringem Platz dieser
formschöne Organizer eingesetzt werden
kann. �

Der elegante Organizer für A4 Karteimappen 

>> KONTAKT

BEYCODENT
Wolfsweg 34, 57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00 | Fax: 0 27 44/7 66
E-Mail: info@beycodent.de
www.beycodent.de Stand: F37
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� Auf der Basis der ersten
Clesta-Systeme von 1991 ist
die neue Generation der Bel-
mont Takara Behandlungsge-
räte weiter perfektioniert
worden und überzeugt durch
ihre hohe Stabilität und Le-
bensdauer.

Hydraulische Antriebs-
systeme als Erfolgsgarantie

Der Erfolg von Clesta be-
ruht auf dem nahezu unver-
wüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei
Gewichtsbeschränkungen
kennt und maxi-
male Betriebs-
sicherheit ge-
währleistet. Lei-
se, ruckfreie
Bewegungs-
abläufe ste-
hen dabei für
Wohlbefinden
und entspanntes
Behandeln. Die
wichtigsten
Schaltelemente
der Clesta II
werden pneu-
matisch an-
gesteuert, wobei
elektronische Bauteile auf
das Notwendige reduziert
bleiben.

Perfekt ausgestattet
Äußerlich besticht der Be-

handlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine glat-
ten und leicht zu reinigen-
den Flächen sowie die Viel-
zahl an Ausstattungsmög-
lichkeiten machen ihn sehr
wartungsfreundlich. 

Zur Wahl stehen neben
voll integrierbaren Intraoral-
kameras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder kol-
lektorlose Elektromotore so-
wie Entkeimungssysteme.

Eine digitale Funktions- und
Drehzahlanzeige sowie eine
schwenkbare Speischale für
den Patienten runden das
Angebot für die Clesta II ab.
Der Zahnarzt kann zwischen
den Clesta II-Modellen Hol-
der mit großem Ablagetisch,
Schwingbügel, fahrbarem
Cart oder jetzt neu, die Kom-
bination mit Knickstuhl und
neuer bodenmontierter Spei-
fontäne, wählen. 

Auch Linkshänder erhal-
ten mit Clesta II ihre speziel-
le Unit. Damit passt sich die
Serie nicht nur allen indivi-
duellen Behandlungskonzep-
ten an, sondern findet auch

in allen Räumen Platz.
17.000 Zahnärzte aus aller
Welt entscheiden sich jedes
Jahr für Behandlungsplätze
von Belmont. �

>> KONTAKT 

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: A10

Verlässlichkeit und höchste Qualität
Die Behandlungseinheit Clesta II überzeugt in jeder Lage mit Stabilität und Lebensdauer

� Das „R“ in der Bezeichnung steht
für Reverso, und dieser Name
ist Programm: Sowohl das
Arztelement als auch die
Wassereinheit sind mit-
tig an der Längsachse
des Stuhles in einem
stabilen Drehgelenk
gelagert. Damit kann
man mit wenigen
Handgriffen ihre Positionen tau-
schen – fertig ist das Linkshändergerät. Erstaunlich

dabei ist,
dass durch die
intelligente
Konstruktion
des Tragarmes
der Schwenk-
radius sehr
klein gehalten
werden konn-
te und die Ein-
heit somit keine
Kompromisse bei der
Raumplanung erfordert.
Dies ist besonders wichtig
bei Hinterkopf-Verbauten,
denn hier müssen manche
Wettbewerber einen größe-
ren Abstand zum Möbel ein-
halten, als es aus ergonomi-

scher Sicht sinnvoll wäre. Zu große Greif-Distanzen
sind dann der faule Kompromiss.

Flexibilität ohne faule 
Kompromisse

Aber auch sonst sind solche Kom-
promisse nicht zu finden. Die Wasser-
einheit lässt der Assistentin viel Frei-
raum, trotzdem ist die schwenkbare
Speischale nahe beim Patienten. Die
Helferin kann ihr Element durch einen
stufenlos höhenverstellbaren 3-fach-
Gelenkarm mit großer Reichweite so-
wohl zu ihrer Linken als auch zu ihrer
Rechten positionieren, ohne dass der
Arm dabei sperrig wäre. Die Behand-
lung ohne Assistenz ist damit eben-
falls kein Problem. Das Helferin-Ele-
ment selbst ist sehr kompakt, vier
Köcher erlauben neben der Absau-
gung die wahlweise Ausstattung
mit Spritze, Poly-Licht oder Intra-
oral-Kamera. Abnehmbare Rollen-
halter tragen 60 % des Gewichtes
der Saugschläuche.

Gas geben oder schwingen – 
beides ist möglich

Auch beim Fußanlasser hat der
Kunde neuerdings die Wahl:

Neben dem üblichen Schwinghebelan-
lasser gibt es auf Wunsch
auch einen neuen

Gaspedal-Fußan-
lasser. Die Be-
dienelemente
sind Anthos-
üblich klar struktu-
riert, die kollektorlo-

sen Mikromotoren (Typ MX, optional) repräsen-
tieren den Stand moderner Technik, das breite
Drehzahlband von 100 bis 40.000 Umdrehungen
spart Übersetzungs-Winkelstücke und die vari--
able Drehmomentsteuerung erlaubt den Einsatz
als Endo-Motor. Das entsprechende Programm
liefert Anthos bei Bestellung die-
ses Motortyps mit, die intelli-
gente Autoreverse/Autofor-
ward-Funktion verhindert Ins-
trumentenbruch und beschleu-
nigt das Arbeiten.

Die Basis: Ein neuer Stuhl
Damit dieses Universal-

konzept möglich wur-
de, musste der Pa-
tientenstuhl voll-
kommen neu entwi-
ckelt werden. Dabei
werden die Stuhlbewe-
gungen hydraulisch betä-
tigt. Hier schwimmt Anthos ge-
gen den Strom der Zeit, da inzwischen alle nam-
haften Hersteller auf den billigeren Spindelan-
trieb umgestiegen sind. Die Vorteile der
Hydraulik liegen aber auf der Hand: Sie ist hoch
belastbar, langlebig, leise und platzsparend. Auf
den ersten Blick fällt auf, dass der Stuhl sehr
schlank geworden ist. Die flache Lehne bietet
viel Beinraum für den Behandler, hat eine groß-
zügige Ausnehmung für die 8-Uhr-Position und
stützt den Oberarmbereich des Patienten gut ab.
Die optionalen Unterarmstützen sind bei Bedarf
vollkommen versenkbar, sodass sie nicht stö-
ren. Ein echtes Highlight ist die schon von den

anderen Modellen bekannte Kopfstütze Sirius,
die, dreidimensional verstellbar und pneuma-
tisch fixiert, alle nur erdenklichen Kopfpositio-
nen zulässt und dabei sehr komfortabel zu be-
dienen ist. Entsprechend seiner universellen Be-

stimmung sind die Bedienelemente des
Stuhls sowohl links

als auch rechts
zu finden, wobei

eine Brems-

Taste zunächst rät-
selhaft scheint. Die Lö-

sung: Hier wird ein Schwenkmechanismus
freigegeben und fixiert, der es erlaubt, den
Stuhl um jeweils 30 Grad von der Mittelachse zu
verschwenken. So ist auch in der 12-Uhr-Be-
handlungsposition das Hinterkopf-Ladenele-
ment im Greifraum. Und damit wird seine Be-
stimmung zum universell einsetzbaren Gerät zu
einer runden Sache: Egal ob Links- oder Rechts-
händer, egal ob Behandlung mit oder ohne As-
sistenz, egal ob 9-Uhr- oder 12-Uhr-Behand-
lungsposition, die neue Anthos R7 Reverso
macht alles mit. Pfiffig. �

Alles Walzer
Alles dreht sich, alles bewegt sich – Die neue Anthos-Einheit R7 tanzt mit Ihnen

>> KONTAKT

CEFLA DENTAL GROUP GMBH
ANTHOS VERTRIEBSZENTRUM
Eisbachstraße 2, 53340 Meckenheim 
Tel. 0 22 25/99 96 40
www.anthos.it Stand: A34

Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treffurt
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Unsere Möbellinien für Ihre 
Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - 
kostengünstig, effektiv und  funktionell

MALUMA innovatives Design - 
modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - 
einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - 
exklusives Design für hohe Ansprüche

(Verkauf nur über den Fachhandel.)
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