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� Analoge Röntgenverfahren verlieren stän-
dig Marktanteile zugunsten der digitalen. Ge-
rade bei bildgebenden Verfahren sind die Ar-
gumente für eine Umstellung erdrückend.
Die sofortige Verfügbarkeit der Bilder, die
einfachen Möglichkeiten der Verarbeitung,
Archivierung und Weitergabe, kombiniert
durch wesentliche Zeit- und Materialerspar-
nis, sind driftige Argumente für digitale Ver-
fahren. Ein zusätzlicher, von Patienten sehr
dankbar aufgenommener Nebeneffekt, ist
auch die Tatsache, dass digitale Röntgengerä-
te in der Regel weniger strahlenbelastend
sind. 

Die effektiven Dosen digitaler Aufnahmen
liegen in der Regel unter denen, die bei
Durchführung konventioneller Aufnahmen
aufzubringen wären.

Digitale Technik senkt Strahlenbelastung
Somit dürfte es gelingen, den ohnehin ge-

ringen (ca. 0,5 Prozent der Gesamtbelastung)
Anteil der zahnärztlichen Aufnahmen an der
Gesamtstrahlenbelastung der Bevölkerung
der BRD (und dies bei ca. einem Drittel der
angefertigten Aufnahmen) zu senken, bzw.
zumindest stabil zu halten, auch bei weiterer
Verbreitung von Volumentomografen.

Mit der Einführung dieser 3-D-Geräte hat
sich das zahnärztliche Spektrum bildgeben-
der Verfahren in unglaublicher Weise ver-
größert. Eines ist sicher: So wie es Paatero
nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Panora-
maschichtaufnahme gelang, die zahnärztli-
che Bilddiagnostik zu revolutionieren, ja gar
auf den Kopf zu stellen, so wird dies aktuell
durch die Digitale Volumentomografie (DVT)

erfolgen. Mit der Möglichkeit der Darstellung
einer weiteren Ebene, der Option der dreidi-
mensionalen Darstellung der Kieferknochen
und der umgebenden Strukturen wird das
Spektrum zahnärztlicher Bilddiagnostik in
unglaublicher Weise vergrößert.

Digitale Volumentomografie nicht nur für
Implantologie

Bedauerlich nur, dass die Digitale Volu-
mentomografie momentan vornehmlich un-
ter dem Aspekt der präimplantologischen Di-
agnostik gesehen wird, bzw. bei Kongressen
und Symposien dazu benutzt wird, dreidi-
mensional darzustellen, was alles an Kompli-
kationen – ebenfalls vornehmlich in der Im-
plantologie – geschehen kann.

Dabei ist die in der Tat wertvolle implanto-
logische Planungshilfe mit der DVT nur ein
kleiner, insgesamt betrachtet vielleicht sogar
untergeordneter Aspekt dieser faszinieren-
den Röntgentechnik. Ihr wahres Potenzial
spielt die DVT vor allem in den Bereichen
Kieferorthopädie, Parodontologie und Endo-
dontologie aus. Trotz momentaner Vorbehal-
te, kurioserweise vornehmlich aus den Be-
reichen der Körperschaften und der Hoch-
schulen, wird sich die Digitale Volumento-
mografie etablieren und in zahlreichen, auch
nichtimplantologisch orientierten Praxen flä-
chendeckend vertreten sein.

Trend: All-in-One
Der Trend geht allgemein zu „All-in-One“-

Geräten, die die Möglichkeit der Anfertigung
einer (echten) Panoramaschichtaufnahme
und eines digitalen Volumentomogramms,
ggf. auch einer FRS-Aufnahme ermöglichen.
Ebenfalls werden sich verstärkt Geräte mit
kleinerem Volumen (entsprechend den Be-
dürfnissen der Praxisinhaber) und deutlich
geringerem Preis etablieren.

Der zweite „digital-dentale Megatrend“ ist
die endgültige Etablierung von CAD/CAM-
Verfahren in der Zahntechnik und Zahnheil-
kunde. Diese konventionellen CAD/CAM-Ver-
fahren sind längst flächendeckend in den
Praxen, Praxis- und Dentallabors vertreten.
Hier stehen wir vielmehr bereits  vor der Ein-
führung einer neuen, noch potenteren Gene-
ration, Insider sprechen gar von einer „nächs-
ten Evolutionsstufe“.

Zirkonoxid Material der Wahl
Mit zu dieser positiven, rasanten Entwick-

lung hat sicherlich die Etablierung von Zir-
konoxid als Material der Wahl bei zahlrei-
chen Anwendungen in Zahnmedizin und Pro-
thetik beigetragen. Denn dieses sehr an-
spruchsvolle Material lässt sich sinnvoll
lediglich mit computergestützten Verfahren
verarbeiten. Zu den hierbei gewonnenen Er-
kenntnissen kamen andere hinzu, die zeig-
ten, dass sich auch weitere (keramische)
Massen deutlich erfolgreicher maschinell be-
arbeiten lassen. 

Der hierbei in Europa gewonnene Know-
how-Vorsprung könnte auch im Sinne einer
Behauptung auf dem Weltmarkt, vor allem
gegenüber Billiganbietern aus Asien, genutzt
werden. 

Abdruckfreie Praxis
Mit der bevorstehenden Einführung einer

praxistauglichen, einfachen intraoralen drei-
dimensionalen Vermessung wird ein Traum
zahlreicher Kolleginnen und Kollegen, aber
noch mehr ein Traum unzähliger Patienten
wahr werden – die abdruckfreie Praxis. Ne-
ben der Anfertigung von Zahnersatz mit die-
sem hierbei gewonnenen Datensatz eröffnen
sich jedoch weitere, fantastische Diagnose-
und Planungsmöglichkeiten, hier sei stellver-
tretend auch die Kieferorthopädie genannt.

Sie sehen, liebe Kolleginnnen und Kolle-
gen, die Möglichkeiten digitaler Anwendun-
gen in der Zahnheilkunde sind längst nicht
ausgeschöpft, wir dürfen gespannt sein.

Achten sollten wir darauf, dass es hierbei
nicht zu zahlreichen digitalen Insellösungen
in unseren Praxen kommt, ein digitaler Da-
tenfluss und -austausch zwischen den ver-
schiedenen Anwendungen im Sinne einer
kompletten digitalen Patientendokumenta-
tion, angefangen von intra- und extraoralen
Bildern, den Röntgenaufnahmen, den Kiefer-
aufnahmen oder den Verwaltungs- und Er-
stattungsdaten sollte primäres Ziel sein. �

Dr. Georg Bach

Die digitale Praxis – ohne Alternative!

� Dr. Georg Bach

Besuchen Sie uns: Halle 5 Stand F29
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� Gezeigt werden die EyeMag™ Smart-Kopf-
lupe mit 2,5-facher Vergrößerung und einfa-
cher Bedienung, die insbesondere für Erstan-
wender interessant ist, sowie die EyeMag™
Pro-Kopflupe, die einen Vergrößerungsbe-
reich von 3,2- bis 5-fach bieten und damit
höchste Ansprüche des professionellen An-
wenders erfüllen. 

Brillante Bilder
Alle Kopflupen aus der EyeMag™ Produkt-

familie bieten ein brillantes Bild durch ihre
Abbildungsgüte und Farbtreue, eine exzellen-
te Schärfentiefe sowie große Sehfelder für op-
timale Übersicht. Mit der „Flip-up-Funktion“
kann die Lupe für den Augenkontakt mit dem
Patienten aus dem Gesichtsfeld geschwenkt
werden. An individuelle Bedürfnisse wie Pu-
pillendistanz und Neigungswinkel lassen sie
sich schnell und intuitiv anpassen. Die unter-
schiedlichen Einstellungen erlauben ent-
spanntes Arbeiten in ergonomischer Sitzhal-
tung. EyeMag™ Lupenbrillen bieten dank ih-
rer leichten Titanfassung und guter Ge-

wichtsverteilung außerdem besonders
hohen Tragekomfort. 

Adapter für Camcorder und 
Fotokameras 

Um Patienten Therapiebedarf und 
-konzepte auch visuell kommunizieren
zu können, stellt pluradent mit dem
leichten und handlichen Fotoadapter
„FlexioStill“ und dem Adapter für Cam-
corder „FlexioMotion“ von Carl Zeiss
gleich zwei optimal zugeschnittene Lö-
sungen vor. Dank der flexiblen Schnitt-
stelle über das Stativgewinde der Kame-
ra lässt sich eine Vielzahl von Fotoka-
meras mechanisch an dem „FlexioStill“-
Adapter anschließen. Abbildungs-
verzeichnungen und Farbverfälschun-
gen werden in bewährter Carl Zeiss-Qua-
lität minimiert. Der Adapter „FlexioMo-
tion“ erlaubt es, verschiedene digitale
Camcorder an das Operationsmikroskop
zu adaptieren, um so Untersuchungen

und klinische Eingriffe schnell und einfach auf-
zuzeichnen. Selbst bei geringer Beleuchtung
des klinischen Feldes werden mit dem Adapter
„FlexioMotion“ exzellente, hell ausgeleuchtete
Abbildungsergebnisse erzielt. Beide Adapter
überzeugen durch ihre herausragende optische
Qualität, ihre leichte und kompakte Bauweise
sowie durch ihre einfache, intuitive und be-
sonders bedienerfreundliche Handhabung. �

Interessierte Zahnärzte, die die FACHDENTAL in
Stuttgart nicht besuchen können oder sich vorab in-
formieren möchten, erhalten ausführliches Infomate-
rial direkt bei:
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� Mit dem PaX-Uni3D er-
weitert orangedental sein
Portfolio innovativer Pro-
dukte um ein einzigartiges
Produkt, das durch Qualität
und Modularität überzeugt.
Das PaX-Uni3D besteht aus
einem Volumentomografen,
der einen 3-D-Datensatz mit
einem Volumen von 50x50
Millimeter auf-

nimmt, einem OPG mit ei-
nem separaten 2-D-Sensor
und einem one-shot CEPH
mit einem großflächigen
Flat-Panel-Sensor (264 x
325 Millimeter). Alles in
einem hochintegrierten
und formschönen Gerät. 

Neuester technologi-
scher Stand 

Das PaX-Uni3D ist
technologisch auf
dem neuesten Stand.
Die Röntgendosis ei-
ner 3-D-Aufnahme ent-

spricht ungefähr der einer
bisherigen Standard-Panora-
ma-Aufnahme. Das Field of
View (FOV) des 3-D-Datensat-
zes mit 50x50 Millimeter ist
für die Implantologie opti-
miert und ermöglicht bei OK-
Aufnahmen auch die detail-
lierte Darstellung des Sinus-
bereichs. Mit der integrier-

ten Planungssoftware
kann einfach und
schnell die Implantat-/
B e h a n d l u n g s p l a -
nung  durchgeführt
werden. 

Hochwertige 
Aufnahmen
Der OPG-Sensor des

PaX-Uni3D be-
sticht durch

qualitativ hochwer tigste
Aufnahmen. Kein Wunder,
denn der 2-D-Sensor entspricht
dem Sensor des „großen Bru-
ders“ des PaX-Uni3D, dem Pi-
casso Trio. Mit den Standard-
programmen und zusätzlichen
Aufnahmeprogrammen für
Kieferhöhle, Mandibularkanal
und Schneidezähne orthogonal
gehört das PaX-Uni3D in die
Spitzenklasse.

Das one-shot CEPH mit
dem großflächigen Flat-Pa-
nel Sensor ist ein ganz be-
sonderes Highlight für
Mund-, Kiefer-, Gesichtschi-
rurgie und Kieferorthopädie.
Mittels eines speziellen Algo-
rithmus werden Weich- und
Hartgewebe besonders klar
differenziert. Bei einer Auf-
nahmedauer von < 1 Sekun-
de werden sowohl Röntgen-
dosis als auch die Gefahr ei-
ner verwackelten Aufnahme
minimiert. �

Modulares 3-D-Röntgengerät 
orangedental präsentiert das innovative Röntgengerät PaX-Uni3D auf der FACHDENTAL Südwest

>> KONTAKT 

PLURADENT AG & CO KG
Kaiserleistraße 3, 63067 Offenbach
Tel.: 0 69/8 29 93-0
E-Mail: offenbach@pluradent.de
www.pluradent.de Stand: B30

Exklusive Kopflupen und
Kameraadapter 
Auf der FACHDENTAL Südwest zeigt pluradent unter dem Motto „Mehr Sehen“ eine Reihe
exklusiver Produkte aus dem Hause Carl Zeiss

>> KONTAKT

ORANGEDENTAL GMBH & CO. KG
Im Forstgarten 11
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
Fax: 0 73 51/4 74 99-44
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de

Stand: A38, B39

Die Premium-Klasse.

Diese Rekordzeiten sind nur durch den Einsatz 

der neuen Twin-Chamber Technologie möglich.

10 Minuten*
Schneller geht´s nicht!

*für unverpackte Über-

tragungsinstrumente.

Inklusive fraktioniertem 

Vor-Vakuum und Trock-

nung.

E v i d e n c e  B a s e d  S t e r i l i z a t i o n w w w . m e l a g . c o m

(Nur 17 Minuten für die Sterilisation von verpackten 

Instrumenten im „Klasse B“-Verfahren.)
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� Seit seiner Einführung vor fünf Jahren über-
zeugt das optoelektronische Farbmessgerät
VITA Easyshade® Zahntechniker und Zahnärzte
durch seine einfache Handha-
bung und hohe Genauigkeit

bei der objektiven Bestimmung der Farbe na-
türlicher Zähne sowie Restaurationen.

Auf den Fachdentals erstmals 
ausprobieren

Mit dem VITA Easyshade® Compact kommt
nun die zweite Generation des Messgerätes auf

den Markt, welche die Arbeit für Zahnärzte und
Zahntechniker künftig weiter erleichtert. Das
VITA Easyshade® Compact ist auf den Fach-
dentalmessen in ganz Deutschland erstmals zu

sehen und vor Ort auch eigenhändig zu tes-
ten.

Hightech in handlicher Form 
Für das VITA Easyshade®

Compact wurde die bewährte
leichte und handliche Form sei-

nes Vorgängers beibehalten. Die
hochentwickelte spektrofotometrische Techno-
logie sorgt dafür, dass in Sekundenschnelle ein-
deutige und genaue Ergebnisse bei der Bestim-
mung natürlicher Zahnfarben und der farb-
lichen Kontrolle von Zahnrestaurationen vorlie-
gen. Wesentliche Weiterentwicklungen sind die
kabellose Ausführung, die es dem Anwender er-
möglicht, sich frei zu bewegen, und die Aus-
stattung mit hochmodernen LEDs als Lichtquel-
le. Zudem bietet das VITA Easyshade® Compact
eine Speicherkapazität von 25 Messungen, de-
ren Daten selbst dann erhalten bleiben, wenn
das Gerät ausgeschaltet wird. �

Nächste Generation der digitalen
Farbbestimmung
VITA Easyshade® Compact ist die zweite Generation des optoelektronischen 
Messgerätes für Zahnfarbe

>> KONTAKT 

VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-5 84 | Fax: 077 61/5 62-5 06
E-Mail: l.kroupa@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com Stand: F16
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� Das DS-WIN Easy-QM ist
eine Zusammenführung
der Bereiche BuS, Praxisor-
ganisation, Qualitätsma-
nagement, Medizinproduk-
te- und Chargennummern-
verwaltung sowie Materi-
alverwaltung. Über eine
Multifunktionsleiste wer-
den die einzelnen Pro-
grammbereiche sinnvoll
miteinander verknüpft.
Auf diese Weise erhält der
Nutzer ein in den Praxisall-
tag integriertes, logisch
strukturiertes QM-Instru-
ment. 

Organisation, Koordina-
tion und Kommunikation

Die Organisation von
Praxisabläufen, die Koordination von Aufga-
ben und die Kommunikation der Mitarbeiter
untereinander nehmen dabei eine zentrale
Funktion ein.

Im Easy-QM Modul steht die gesamte Mul-
tifunktionsleiste zur Verfügung, sodass die
einzelnen Dialoge über Symbole aufrufbar
sind. 

Mithilfe des QM-Einrichtungsassistenten
wird man systematisch durch das Programm
geführt und baut so automatisch ein praxis-
internes individuelles Qualitätsmanagement-
System auf. 

Der QM-Einrichtungsassistent leitet Sie
Schritt für Schritt durch das Programm, wo-
bei Sie über einen direkten Link den dazuge-
hörigen Dialog im DS-WIN Easy-QM öffnen,
um parallel die Eingaben vornehmen zu kön-
nen. 

Vorbereitung auf Praxisbegehung
Als erstes bearbeiten Sie die gesetzlichen

Vorgaben bezüglich der RKI-Richtlinien, den
Belehrungen, der Gefahrstoffdokumentation
und der Geräteverwaltung. Dadurch werden
Sie gleichzeitig auf eine mögliche Praxisbe-
gehung vorbereitet. Anschließend werden
sukzessive weitere QM-Maßnahmen einge-
führt. Sofern Sie eine freiwillige Zertifizie-

rung anstreben, liefert
DAMPSOFT die notwendi-
gen „Werkzeuge“, um diese
vorzubereiten. Die automa-
tische Revisionsverwal-
tung bietet eine schnelle
und einfache Änderung,
Prüfung und Freigabe der
QM-Dokumente und eine
automatische Archivie-
rungsfunktion.

Integrierter 
Aufgabenmanager

Mit dem integrierten
Aufgabenmanager werden
Aufgaben angelegt, dele-
giert und koordiniert, de-
ren Bearbeitung/Umset-
zung kontrolliert, Projekte
übersichtlich organisiert,

dazugehörige Dateien (Fotos, Worddokumen-
te, Präsentationen etc.) können verknüpft
und To-Do-Listen und Erinnerungsfunktionen
angelegt werden. Aufgaben können einzel-
nen Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen
(z.B. Verwaltungshelferinnen) zugeordnet
werden. 

Den Erfolg sofort überprüfen
Sobald ein Mitarbeiter eine Aufgabe erle-

digt hat, erhalten Sie eine Meldung in Ihre
Mitarbeiterkartei und können den Erfolg
überprüfen. Praxismanagerinnen zeigen sich
deutschlandweit begeistert: „Darauf haben
wir gewartet!“ Das DS-WIN Easy-QM ist auch
als Stand-Alone-Version für Nicht-DAMP-
SOFT-Anwender nutzbar. �

Qualitätsmanagement logisch 
strukturieren und integrieren

� Die Funktionen/Symbole aus dem Bereich BuS im DS-WIN Easy-QM.

�� Mit dem 3-D Cone-Beam-Volu-
mentomografen CB-500 stellt
Gendex auf den diesjährigen
Fachdentalmessen ein neues
Bildgebungssystem vor. Das Gen-
dex CB-500 bietet mit einem
Durchmesser von bis zu 14 cm
und einer Höhe von bis zu 8 cm

ein mittleres Aufnahmevolu-
men. Im Vergleich zur komplet-
ten Schädelansicht des bran-
chenführenden KaVo 3D eXam
kann wahlweise eine Kieferge-
lenk- oder eine Molaren-zu-Mola-
ren-Ansicht gewählt werden. Zu-
sätzlich können mit dem Gendex

CB-500 auch 2-D-Schichtauf-
nahmen nach dem Prinzip der
Orthopantomografie angefer-
tigt werden. Mit seinem mittle-
ren Aufnahmevolumen ist das
Gendex CB-500 ein leistungsfä-
higes Diagnostikinstrument,
insbesondere bei der Implantat-
planung der Kiefergelenkdiag-
nostik oder in der Oralchirur-
gie. Der einzigartige Flat-Panel-
Sensor aus amorphem Silizium
liefert exakte, sehr detaillierte

Bilder. Die branchen-
weit kürzesten Scan-
und Rekonstruktions-

zeiten beschleunigen
die Arbeitsabläufe in
der Zahnarztpraxis
erheblich. Mit der

vielseitigen, intuitiv be-

dienbaren Anwendungssoftware
kann der Zahnarzt sofort eine Be-
urteilung vornehmen und mit
der Therapieplanung beginnen.
Der relativ kleine Datensatz der
digitalen Bilddokumente erlaubt
eine schnelle und einfache
Weitergabe. Mit seinem attrakti-
ven Preis macht das Gendex CB-
500 3-D-Technologie und tradi-
tionelle 2-D-Bildgebung nun ei-
ner größeren Zahl von Zahnarzt-
praxen verfügbar. �

Weitere Informationen zum
Produkt finden Sie unter
www.GXCB500.com

Eine neue Dimension der Bildgebung

>> KONTAKT

KAVO DENTAL GMBH
Sachsenstraße 5, 20097 Hamburg
Tel.: 0 40/8 99 68 80
Fax: 0 40/8 99 68 19
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Stand: D18,
D20, F13

>> KONTAKT

DAMPSOFT SOFTWARE VERTRIEB GMBH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
E-Mail: info@dampsoft.de
www.dampsoft.de Stand: F34

schülke wipes
• für die Hauptdesinfektion und Zwischendurch

• einfache Handhabung

• lange Standzeit: 28 Tage

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland | Tel. +49 40 521 00-0 | Fax +49 40 521 00-132 | www.schuelke.com

Wellness-Wochenende gewinnen!
Machen Sie mit beim großen Messe-Gewinnspiel.Besuchen Sie uns auf der Fachdental Südwest,Stuttgart!

Halle 4 |  Nr. F 53 |  24-25.10.08 |  Fr. 11–19 Uhr Sa. 9–17 Uhr

Gute Aussichten: 
Die Messe-Highlights von schülke

octenidol® Mundspül-Lösung
• effektiv gegen Parodontitis und Gingivitis

• chlorhexidinfrei

• alkoholfrei
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oBitte hier ausschneiden
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� Dank der fortschrittlichen 1/4"-CCD-Technologie
mit 470 Linien und der neuen asphärischen Flach-
linse sorgt die Sopro 617 stets für eine
perfekte Bildqualität und eine gleichmä-
ßige Ausleuchtung ohne Verzerrungen
und ohne Lichtabfall hin zum Randbe-
reich. Für eine noch bessere Lichtbünde-
lung sind die leistungsstarken LEDs der
neuesten Generation, die 50 Prozent mehr
Lichtintensität liefern als marktübliche Di-
oden, in einer speziellen Sammellinse ange-
ordnet. 

Die Vorteile: reduzierte Wärmeausstrah-
lung, keine Reflexionen und Schatteneffekte
sowie eine intensive Helligkeit ohne Farb-
veränderungen. Das neue formschöne De-
sign der Sopro 617 überzeugt durch Funk-
tionalität und Flexibilität: So bewirkt die
leichte Krümmung des ultraleichten
Handstücks (55 Gramm) einen vergrößer-
ten Blickwinkel von 105 Grad, mit dem
sogar enge bzw. schwer zugängliche
Intraoralbereiche ideal eingesehen wer-
den können. Ob Porträt oder Einzelzahn:
Die neue Sopro 617 verfügt über ein mo-
dernes Universalfokus-System, das die
maximale Tiefenschärfe automatisch
einstellt. Der spezielle „SoproTouch“ er-
möglicht die digitale Bildaufnahme und

-speicherung direkt am Handstück. Der lästige Fuß-
schalter wird damit überflüssig. 

Bereits durch ein leichtes Berühren des sensiti-
ven Touchfeldes können bis zu vier Aufnahmen auf
dem Bildschirm erzeugt bzw. direkt abgespeichert
werden. Die neue Hochleistungskamera in der Den-
taleinheit integriert oder als Tisch-, Wand- oder PC-
Version. 

So ermöglicht die Dockingstation M-Video zum
Beispiel den Anschluss an jeden beliebigen Bild-
schirm, der einen einfachen Video- oder S-Video-
Eingang besitzt. Und der USB2-Digitalausgang stellt
die Verbindung zum USB-Port eines jeden beliebi-
gen Computers her. 

Mit dem modernen Anschluss wird eine Bildauf-
lösung von mindestens 640 x 480 Pixel erzielt –
viermal mehr als bei einem USB1-Anschluss! Mit ei-
nem Klick kann die bereits bestehende Sopro-An-
lage auf die Sopro 617 umgerüstet werden. �

Die Hightechkamera für den optimalen Blick

>> KONTAKT

ACTEON GERMANY GMBH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10 | Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com Stand: F68


