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nDoch diese Möglichkeit ist nicht im-
mer vorhanden. Meistens finden Sie
sich in einer Situation wieder, in der Sie
einen ausgewählten Raum dem festge-
legten Programm Ihrer Praxis anpas-
sen müssen. Dabei ist es am wichtig-
sten, den Raum so weit wie möglich
auszunutzen und dabei eine funktio-
nelle, ergonomische, formvoll endete
und hochwertige Möbelausstattung zu
verwenden, um bei den Patienten das
Vertrauen zu erzeugen, das die Zuver-
lässigkeit Ihrer Dienstleistung bestä-
tigt. 

KREGAR MED+LAB beschäftigt keine
Zahnärzte und Ärzte, wir sind aber in
der Lage, eine hervorragende Möbel-
ausstattung herzustellen, was wir be-

reits seit 1877 tun. Die Tradition unseres
Hauses verbindet sich erfolgreich mit
modernen Trends und Anforderungen.
Wir verwenden nur die hochwertigsten
Materialien und Beschläge und in der

Produktion fortgeschrittene, rechner-
gesteuerte Technologien. Ein engagier-
tes Mitarbeiterteam meistert mit sei-
nen Kenntnissen und Erfahrungen
auch die anspruchsvollsten Herausfor-
derungen. Wir beraten bei der Planung
der Ausstattung und planen, produzie-
ren und montieren die Möbelausstat-
tung. Sie können sich aber auch auf
uns verlassen, wenn die Pläne für Ihre
Praxis bereits erstellt sind. 

In den letzten 25 Jahren haben wir uns
auf die Einrichtung zahnmedizini-

scher und anderer Praxen, Kliniken,
Krankenhäuser und Laboratorien spe-
zialisiert. Während dieser Zeit haben
wir zahlreiche Möbelprogramme für
die Zahnmedizin, das Gesundheitswe-

sen und Laboratorien entwickelt. Un-
sere Möbelausstattung wird ständig
technologisch, funktionell, ergono-
misch und gestalterisch weiterentwi-
ckelt, wobei wir die neuesten Erkennt-
nisse, Trends und Anforderungen bei
der Ausstattung von Gesundheitsobjek-
ten verfolgen. Durch langjährige Erfah-
rungen, Kenntnisse und das Verständ-
nis für Bedürfnisse der Kunden und auf-
grund einer anpassungsfähigen Pro-
duktion und Verwendung aller Arten
von Materialien bei der Möbelherstel-
lung können wir die standardmäßigen
Möbelprogramme einfach an die indivi-
duellen Wünsche, Bedürfnisse und An-
forderungen der Kunden anpassen.
Möchten Sie eine Ausstattung für Ihre
Praxis, die vollkommen Ihren Bedürf-

nissen entspricht, oder brauchen Sie
vielleicht einen zuverlässigen und hoch-
wertigen Dienstleister, der Ihre Möbel
nach Plänen Ihres Architekten her-
stellt? Besuchen Sie uns am Ausstel-
lungsstand F77. Wir hören Ihnen gerne
zu.

Design, Funktionalität, Qualität – KRE-
GAR MED+LAB furniture production
since 1877.7

Durchdachte Ausstattung bewirkt in einer Praxis wahre Wunder
In einer idealen Welt beginnt die Planung einer Praxis bereits mit der Auswahl eines geeigneten Raumes. 

KREGAR MED+LAB d.o.o.

Tacenska cesta 23

1210 Ljubljana

Slovenija

www.kregar.si

Stand: F77

nWollen auch Sie in Ihrer Praxis
stressfrei behandeln und ent-
spannte Patienten haben?
Dann kann Ihnen die Firma
Lachgasgeräte TLS med-seda-
tion eine innovative Lösung an-
bieten.

Das Lachgasgerät Masterflux
Plus ist ein sehr einfach zu bedie-
nendes stromloses Sedierungsge-
rät mit automatischer Durch-
flussregelung. MasterFlux Plus ist
das einzige Sedierungsgerät, das gänz-
lich in Italien entwickelt wurde. Um eine
möglichst positive visuelle und psycholo-
gische Wirkung auf den Patienten zu er-
zielen, wurde ein elegantes Lachgasgerät
konstruiert und die 5- oder 10-Liter-Sau-
erstoff- und Distickstoff oxidflaschen mit
dem Druckmanometer integriert. Durch

die komplett abnehmbare Rückwand
ist ein leichter Flaschenwechsel

möglich. Das Stahlmöbel in
der Standardfarbe RAL 9002
ist auch auf Anfrage in

Sonderfarben erhältlich. Die
Oberfläche ist optimal zu rei-
nigen und die Nasenmasken

in drei Größen sind sterilisier-
bar. Die Abluft kann durch ein
geeignetes Absaugsystem di-
rekt an der Maske. abgesaugt

werden. An der Vorderseite befin-
det sich die geniale Flowmeterbox aus
Edelstahl mit massivem Drehregler für
die stufenlose Dosierung der Flow- und
Lachgasmenge. Die maximale Lachgas-
abgabe ist mit 50 oder 70 % lieferbar. 

Die mechanische Methode wurde auf-
grund der „direkten“ Gasverwaltung ge-

wählt. Tecno-Gaz hat somit ein langlebi-
ges und leicht zu bedienendes Hochpräzi-
sionsgerät entwickelt. 24 Monate Garan-
tie sprechen für sich. Details zu den Ab-
messungen: mobile Ausführung Chassis
B x H x T, 440 x 1115 x 310 mm; Gewicht
ohne Flaschen 42 kg; Wandausführung
Bx H xT, 230 x 379 x 100 bis 400 mm. Ab
4.900 € zzgl. MwSt.

Informationen zu unserem Schulungsan-
gebot finden Sie unter: www.ifzl.de7

Lachgasgeräte TLS 

med-sedation GmbH

Rosenheimer Straße 33, 83064 Raubling

Tel.: 08035 9847510

www.lachgas-tls.de

Stand: D54

Sedierung
Die entspannte Art der Behandlung mit Lachgasgeräten von TLS med-sedation. 

n Mit Einführung des Kariesdiagnose-
gerätes DIAGNOdent vor 15 Jahren und
zwischenzeitlich mehr als 60.000 ver-
kauften Geräten hat KaVo einen neuen
Standard in der Karieserkennung ge-
setzt. An diesen großen Er-
folg knüpft das Dental-
unternehmen mit der 
DIAGNOcam an und setzt
damit erneut Maßstäbe in der
Kariesdiagnostik. Die KaVo DIAGNO-
cam ist das erste Kamerasystem, das die
Strukturen des Zahnes nutzt, um die Ka-
riesdiagnose abzusichern. Dazu wird
der Zahn mit einem Licht durchschie-
nen (transilluminiert) und wie ein Licht-
leiter benutzt. Eine digitale Videoka-
mera erfasst das Bild und macht es live
auf einem Computerbildschirm sicht-
bar. Kariöse Läsionen werden dann als
dunkle Schattierungen dargestellt. Die
mit der KaVo DIAGNOcam erfassten Bil-
der können abgespeichert werden und
vereinfachen dadurch deutlich das Mo-

nitoring beziehungsweise die Patienten-
kommunikation. 

Zahnarzt Thorsten Wegner, Stadt hagen,
über die DIANGOcam: „Die DIAGNO -
cam stellt aus meiner Sicht die größte
und sinnvollste Innovation in den letz-

ten zehn Jahren dar.“

Die DIAGNOcam bietet mit seiner 
DIFOTI-Technologie (Digital Imaging Fi-
beroptic Transillumination) eine hohe
diagnostische Sicherheit, die der Rönt-
gendiagnose in vielen Fällen vergleich-
bar beziehungsweise überlegen ist, ins-
besondere bei Approximal- und Okklu-
salkaries. Darüber hinaus können be-
stimmte Arten der Sekundär karies und
Cracks dargestellt werden. Das röntgen-

strahlungsfreie Gerät ermöglicht somit
eine frühe und sehr schonende Karies-
erkennung. Gegen über anderen Verfah-
ren wird die klinische Aussagekraft bei
Plaqueablagerungen nicht verfälscht. 

Durch die unkomplizierte Bedienung
lässt sich das Gerät einfach in den Pra-

xisablauf integrieren und
erzielt einen deutlichen
Mehrwert in der Patien-
tenmotivation und Auf-

klärung. 

Erleben Sie mit der KaVo DIAGNOcam
die nächste Generation der Karies -
erkennung.7

Brillante Technik für die Diagnostik
KaVo DIAGNOcam: So haben Sie Karies noch nie gesehen.

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39, 88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 56-0

www.kavo.com

Stand: F20, F22

nDie Behandlungseinheit TENEO, die
Innovationsklasse von Sirona, verbin-
det optimierte Greifwege und die ide-
ale Lagerung des Patienten mit zeitspa-
renden Hygienefunktionen und einer
einfachen Bedienung. 

Für die Behandlungseinheit wurden
auf der IDS zudem neue Features vor-
gestellt, die im Laufe des Jahres verfüg-
bar sein werden: Durch diese neuen 
Features „denkt“ die Einheit voraus
und unterstützt den Zahnarzt und sein
Team in der täglichen Arbeit: So kann
die Anzeige des ApexLocators nun zu-
sätzlich auf dem großen Bildschirm
der Behandlungseinheit dargestellt
werden und ermöglicht so dem Zahn-
arzt, eine ergonomische Haltung beizu-
behalten und die Anzeige bei der Wur-
zelkanalaufbereitung immer im Blick-
feld zu haben. Auch die neue Autofo-
kuskamera SiroCam AF+ vereinfacht
die tägliche Arbeit, indem sie Bilder
auf Knopfdruck automatisch scharf
stellt. Eine weitere wesentliche Neue-
rung ist die automatische Kopfstützen-
anpassung. Hierbei speichert die Be-
handlungseinheit die Größe der Pa-
tienten ab und stellt die Kopfstütze
beim nächsten Praxisbesuch automa-

tisch wieder auf sie ein. So wird
die Zukunft der Zahnmedizin bei
Sirona aussehen: „Merkfähige“
Geräte führen alle Patientenda-
ten digital im Praxisnetzwerk
zum virtuellen Patienten, einem
digitalen Spiegelbild des realen
Patienten, zusammen und steu-
ern so zukünftig den Workflow
der Behandlung: Kommt der Pa-
tient zu einem Termin in die Zahn-
arztpraxis, stellen Geräte sich
dann automatisch richtig auf ihn
ein und sparen dem Behandler so
wertvolle Zeit. 

TENEO zeichnet sich durch ein durch-
dachtes Gesamtkonzept aus, das den
Behandler optimal dabei unterstützt,
seinen Behandlungsablauf effizient zu
gestalten und eine ergonomische Hal-
tung während der Behandlung einzu-
halten. Zentraler Aspekt ist hierbei die
motorische Kopfstütze, die handfrei
und stufenlos verstellt und somit in je-
der Behandlung optimal positioniert
werden kann. Ein weiterer Baustein ist
das Verschiebebahnkonzept, wodurch
der Zahnarzt die Instrumente immer
griffbereit hat, wenn er sie braucht. 

Darüber hinaus sind auf Wunsch Endo -
dontie- und Implantologiefunktionen
in TENEO integriert, die über die Easy-
Touch-Bedienoberfläche oder den Fuß-
schalter bedient werden und so zusätz-
liche Tischgeräte sparen. 7

Durchdachtes 

Gesamtkonzept 
TENEO bietet Zahnärzten maximalen Behandlungskomfort und opti-

miert Greifwege sowie ergonomische Unterstützung.

Sirona –

The Dental Company

Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim 

Tel.: 06251 160

www.sirona.de

Stand: F60, F62
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n Die moderne Zahnarztpraxis setzt im-
mer mehr auf innovative Konzepte, die es
ermöglichen, dem Patienten mehr Kom-
fort bei seinem Aufenthalt in der Praxis zu
schaffen. 

Der CP ONE Plus bietet hierzu ein Höchst-
maß an Komfort. Das beginnt bei dem an-
genehmen Beratungsgespräch mit dem
Zahnarzt, beide in aufrechter Sitzhaltung
in Augenhöhe, und führt weiter über die
sanften, ruhigen Bewegungsabläufe des
Behandlungsstuhles für die richtige Pa-
tientenlagerung, völlig ruckfrei durch die
neue Elektrohydraulik mit sanftem An-
lauf. Natürlich findet auch der Zahnarzt
alle Ausstattungsmerkmale eines zeitge-

mäßen Behandlungsplatzes, die seine Tä-
tigkeit unterstützen und es ihm erlauben,
die volle Aufmerksamkeit dem Patienten
zu widmen. Das Konzept der aus allen Per-
spektiven durchdachten Einheit CP ONE
Plus erlaubt Kommunikation in jeder Po-
sition. Patient und Behandler sitzen in ei-
nem Winkel von 90 Grad zueinander. Da-
durch wird eine natürliche, stressfreie
Atmosphäre für Aufklärungsgespräche
und Patienten fragen geschaffen. Der
Knickstuhl erhöht den Patientenkomfort
signifikant. Vor allem Kindern, Senioren
und Menschen mit eingeschränkter Mo-
bilität fällt bei einer Sitzhöhe von nur 40
Zentimetern der Einstieg besonders
leicht. Der Zahnarzt profitiert bei der Be-
handlung mit der CP ONE Plus von der
großen Bandbreite der möglichen Einstel-
lungen. Der Arzttisch lässt sich von der 8-
Uhr- bis in die 2-Uhr-Position bringen und
ist mit zwei verschiedenen Haltern für die
Handstücke erhältlich, die autoklavier-
bar, horizontal und vertikal verstellbar
sind. Gleiches gilt für die Instrumenten-
halter am Assistenztisch. Das Bedienfeld

am Arzttisch bietet vielfältige Funktionen
mit einem intuitiven Eingabefeld und ei-
nem organischen EL-Display. Für die Tur-
bine stehen vier verschiedene Anlaufge-
schwindigkeiten zur Auswahl. Für den
Mikromotor und den Ultraschallscaler
lassen sich je nach Therapie die jeweils
passende Geschwindigkeit und Leistung
einstellen. Das erweiterte Helferinnenele-
ment der Behandlungseinheit lässt dem
Zahnarzt die Wahl zwischen dem Zwei-
Hand-, Vier-Hand- oder Sechs-Hand-Sys-
tem. Der neue Fußschalter wird über Drü-
cken und Drehen einer Scheibe bedient
und ermöglicht damit eine präzise Steue-
rung des Handstücks. 7

Belmont Takara 

Company Europe GmbH

Berner Straße 18

60437 Frankfurt am Main

Tel.: 06950 6878-0      

www.takara-belmont.de

Stand: D42

Komfort hat einen neuen Namen 
CP ONE Plus denkt an alles.

Wir präsentieren den A-dec 400, ein durchdachter Ansatz für Produktivität, 
Ergonomie, und Komfort. Eleganz in einem vielseitigen Paket.  A-dec 400 
verbindet Form und Funktion, resultierend in weniger Komplexität und mehr 
Stil zu einem guten Preis.
Weitere n r ti nen nden ie  -dec c

Flexibilität

t e
Ar te e ente
OP-Lampen

nit r e esti n en
c rän e
andst c e

n e ti ns ntr e © 2013 A-dec Inc.  
All rights reserved. 
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n Dies begründete Dr. Sorensson
folgendermaßen: „Wir Zahnärzte
sitzen und arbeiten jede Woche
viele Stunden lang an unseren Be-
handlungseinheiten. Daher ist es
enorm wichtig, dass wir uns vor ei-
ner Neuinvestition viel Zeit neh-
men, um sicher zu gehen, dass es
die richtige Entscheidung sein
wird. Mit der Wahl für ein Heka-
Produkt trifft man immer die rich-
tige Entscheidung, ganz gleich, für
welche Ausführung man sich entschei-
det“. Die maßgeschneiderten Behand-
lungseinheiten von Heka Dental gibt es
in zwei Modellen: Die moderne UNIC so-
wie die bewährte UNICLine. Die UNIC
verbindet ästhetische Schönheit mit dem
neuesten Stand ergonomischer Effizienz.
Es gibt sie in einer breiten Palette inspirie-
render Polsterfarben und sie vereint in
höchstem Maße das Feedback von Pa-
tienten, Zahnärzten und Servicetechni-
kern. Dabei schaffen das einladende Er-
scheinungsbild und die sorgfältig durch-
dachte Funktionsweise ein perfektes
Umfeld für einen angenehmen Zahnarzt-
besuch. Als Inbegriff von ergonomi-
schem Design ist alles (Instrumente, Ta-
bletts, Röntgengerät usw.) leicht erreich-
bar. Heka Dental nennt dies intuitives 

Design und Funktionalität, weil sich alles
genau dort befindet, wo der Zahnarzt es
erwartet. Und das erleichtert sogar kom-
plexe klinische Abläufe, macht sie effi-
zienter und so für den Patienten und das
zahnärztliche Team bequemer. Dank der
einzigartigen, maßgeschneiderten Ge-
staltungsfähigkeit wird jede Heka 
Dentaleinheit nach individuellen Vorga-
ben gebaut, mit bis zu 3-jähriger Garan-
tie.7

Heka Dental A/S

Baldershøj 38

2635 Ishøj, Denmark

Tel.: +45 43 320990

www.heka-dental.dk/de

Stand: C02

Design und Funktionalität
Es gab nur eine Entscheidung für Dr. Sven Sorensson und Dr. Mads

Nyborg, als sie sich dazu entschlossen, ihre Praxis neu einzurichten.

n Im Bereich Hygiene
wurde die Produktpalette
um wesentliche Elemente
erweitert. Der neue Ritter
SteriTec ist das erste Gerät
am Markt, das die grundle-
genden Prozesse der Instrumen-
tenaufbereitung vollautoma-
tisch durchführt. Die exakte
Einhaltung der einzelnen
Schritte (Desinfektion, Reini-
gung per Ultraschall, Spülung,
Trocknung) sowie die Reprodu-
zierbarkeit sind damit garantiert. Erst-
mals ist es möglich, alle Prozesse mit er-
heblicher Zeitersparnis und ganz ohne
manuelle Eingriffe durchzuführen. Das
Verletzungs- und Infektionsrisiko redu-
ziert sich drastisch. Ergänzend zu Steri-
Tec stehen das innovative Versiege-
lungsgerät SealTec sowie die leistungs-
fähigen, äußerst geräuscharmen Auto-
klaven der CleanTec-Serie mit
optimierten Eigenschaften und außer-
gewöhnlichen Garantie- und Servicean-
geboten zur Verfügung. Implantate wei-
sen den Weg in die Zukunft. Die neue
Ritter Ivory Line besteht sowohl aus
zweiteiligen als auch aus einteiligen
Komponenten. Dank der Nano-Oberflä-
che ist eine schnelle und zuverlässige
Osseointegration gewährleistet. Das
Handling wird durch ein ausgeklügel-
tes Farbsystem zum Kinderspiel. Last
but not least präsentieren sich die be-
währten Dentaleinheiten mit lukrati-

ven Jubiläumsangeboten.
Made in Germany bieten
Ritter-Einheiten solide Pa-
kete, die Qualität, Preis-

Leistung, Komfort und De-
sign in höchstem Maße ver-

einen. Optimierungen, wie z.B. ein
verbessertes Arzt-Bedienele-
ment sowie die technischen
Veränderungen einzelner Bau-

teile flossen mit ein. Anwender
haben die Möglichkeit, eine Ein-

heit zu gestalten, die Funktionalität
mit zu sätzlichem Komfort kombiniert.
Selbstverständlich können die unter-
schiedlichen Einheiten auch indivi-
duell nach Kundenwunsch ausgestattet
werden. Was könnte Ihnen und Ihrer
Praxis besseres passieren, als ein lang-
jähriger Erfahrungsschatz, gepaart mit
individueller und persönlicher Betreu-
ung mit Herz und Verstand? Deshalb
schenken wir Ihnen im Rahmen der
Herbstmessen unser Herz in seiner sü-
ßesten Form.  Besuchen Sie uns auf un-
serem Stand und holen Sie sich Ihr per-
sönliches Ritter-Lebkuchenherz ab. Wir
freuen uns auf Sie.7

Herzige Überraschungen 
Zu den Herbstmessen wartet Ritter mit zahlreichen Neuheiten, 

bewährten Klassikern und einem besonders herzigen Schmankerl auf. 

Ritter Concept GmbH

Bahnhofstr. 65, 08297 Zwönitz

Tel.: 037754 13291

www.ritterconcept.com

Stand: F34
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Hochästhetisch vollendet

Tel 05221-34550 | www.kaniedenta.de Tel 02505-938513 | www.tokuyama-dental.de

NEU!

 Mit nur 2 Farbschichten zur perfekten Restauration

Überragender Chamäleoneffekt

 Optimaler Glanz wie in der Natur

 Sphärische Füllstoffe

 Geringe Abrasion

Chamäleon-
effekt

2 Schichten

20.000 -fache 
Vergrößerung

Sub-Mikron-FüllstoffNano-Hybrid-Füllstoff

                               – in 2 Schritten
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nUnd das muss auch so sein, denn es
sind immer noch Einheiten aus
diesen Jahren in Zahnarztpra -
xen weltweit im täglichen Einsatz.
Fragen Sie dazu einfach den 
autorisierten A-dec-Fach-
händler. 

Seit Ende Juli hat 
A-dec nun die Moderni-
sierung um ein weiteres Produkt voran-
getrieben: Die neue A-dec 400 rundet
das Portfolio ab. Somit stehen der Pra-
xis folgende Produkte zur Verfügung:
A-dec 200 – Die Prophylaxe-Einheit als
Einsteigermodell. A-dec 300 und A-dec
300 Radius –der platzsparende und fle-
xible Behandlungsplatz für Rechts- und
Linkshänder. Und jetzt auch als Stand

alone für den Praxisum-
bau, ohne auf bewehrte Behand-

lungsstühle verzichten zu müssen. 

NEU: A-DEC 400 – Diese Einheit
schließt die Lücke zwischen

den A-dec 300- und A-dec 500-
Einheiten. A-dec  500 – Das
Premiummodell und meist-
verkauftes A-dec-Produkt in

Deutschland. A-dec 400 – Die filigrane
Ausführung der A-dec 500/300. 

NEU: A-dec 200/300 – Für Prophylaxe
bis zur Vollanwendung. Erstmals auf
der id mitte in Frankfurt. Besuchen Sie
den A-dec Stand.  Egal, ob Hinterkopf,
wandmontiert, kompakt, Stand alone
oder die ultimativen Rechts-Linkshän-

der-Behandlungseinheiten: A-dec bie-
tet für jede Praxis individuelle Kon-
zepte. Ob Sie nun die Schwinge oder die
traditionell freihängenden Instrumen-
tenschläuche bevorzugen: Das modu-
lare System erfüllt auch Ihre Wünsche. 

Informieren Sie sich über Ihre Möglich-
keiten und profitieren Sie von der 
bekannten A-dec-Qualität für Ihre 
Praxis. 7

A-dec in the City
Neue LED-Leuchte kann ab sofort auch bei Halogenleuchten von A-dec, die seit 1993 hergestellt worden

sind, nachgerüstet werden. 

Eurotec Dental GmbH

Forumstraße 24, 41468 Neuss

Tel.: 02131 1333405

www.eurotec-dental.info

Stand: C18

nDas Herzstück jedes Behandlungszim-
mers ist unumstritten die Dentaleinheit.
Sie bildet den Raummittelpunkt und ist
zugleich elementar für die Kommunika-
tions- und Beziehungsebene zwischen
Zahnarzt und Patient. Gut, wenn man
sich bei der Wahl der dentalen Behand-
lungseinheit auf einen kompetenten
Partner verlassen kann. Deshalb sind Zu-
verlässigkeit, handwerkliche Präzision
und hochwertige Materialien die Grund-
komponenten jeder OMS Einheit. Das ita-
lienische Unternehmen blickt auf einen
Erfahrungsschatz von 50 Jahren zurück,
immer einen Schritt voraus, wenn es um
technologische Erneuerung und stilisti-
sche Entwicklung geht. 

Charakteristisch für die OMS Dentalein-
heiten sind ihre Leistungsfähigkeit und
das raffinierte Design. Vollständig in Ita-
lien projektiert und produziert, hat der
Kunde die Möglichkeit, eine individuelle
Einheit fertigen zu lassen. Der stetige
Blick in Richtung Zukunft und die konti-
nuierliche Suche nach innovativen Lö-
sungen ermöglicht es dem italienischen
Hersteller dabei, schnell auf sich än-
dernde Anforderungen am Markt zu rea-
gieren bei gleichzeitig höchster Qualität
und einem guten Service. 

Carving– Diese Einheit bietet dem Zahn-
arzt die Sicherheit und Professionalität,
die er bei seiner täglichen Arbeit am Pa-

tienten benötigt. Kompromisslosigkeit
ist dabei das Stichwort, denn Carving ist
die erste Einheit, die mit zarten und sinn-
lichen Linien gezeichnet wurde. Sie ist
Stilelement im Behandlungszimmer und
zugleich bequem, flexibel und vielseitig.
Dafür sprechen u. a. ein ergonomischer
Instrumententisch mit Grafikschnitt-
stelle, die herausziehbare sowie
schwenk bare Speischale und die um
90° schwenkbare Wassereinheit. 

Universal Top – Strukturiert konzipiert
für eine umfassende Bewegungsfreiheit
präsentiert sich diese Dentaleinheit. Ihre
lineare Konstruktion ist optisch geprägt
durch das S.P.R.I.D.O System, welches
durch flüssige Bewegungen des Instru-
mententisch gekennzeichnet ist. Die
klappbare Version des hebenden und um
20° drehbaren Stuhl eignet sich be-
sonders für ältere Patienten oder Kinder
sowie den Behandlungsbereich der End-
odontie. Auch an die Linkshänder wurde
bei dieser Einheit gedacht.  7

Individualität im Fokus
Dentaleinheiten für den anspruchsvollen Zahnarzt, der auf Ästhetik,

Funktionalität und Zuverlässigkeit gleichermaßen Wert legt.

O.M.S. SPA

Officine meccaniche specializzate

Via Dante 20/A - 35030

Caselle di Selvazzano (PD) ITALIA

Tel.:+39 049 8976455      

Stand: F32
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n Bajohr ist bundesweiter Marktführer,
wenn es um vergrößernde Optik-Sys-
teme in der Zahnmedizin und Chirurgie
geht. 

Als einziger Augenoptiker bundesweit ist
Bajohr OPTECmed von Carl Zeiss Medi-
tec als Fachhändler autorisiert, diese Lu-
pensysteme anzupassen. Da jede Lupen-
brille für sich ein hochspezialisiertes Ar-
beitsgerät darstellt, wird sie individuell
an die jeweiligen Sehgewohnheiten des
Trägers angepasst. Dazu gehören die Be-
stimmung der optimalen Vergrößerung,
das Ausmessen der benötigten Brillen-
Korrektur und die Messung des indivi-
duellen Arbeitsabstandes. 

Das Einrichten der Lupenbrille auf spe-
zielle Sehanforderungen wird unter Be-
rücksichtigung einer ermüdungsfreien

Kopf- und Körperhaltung vorgenommen.
Das Programm der Zeiss Lupenbrillen
wird immer umfangreicher und bietet für
alle Anwender eine individuelle Lösung.
Die Zeiss Optiken in den Lupenbrillen
sind Weltklasse, das garantiert beste Ver-
träglichkeit und höchste Abbildungs-
güte. Die qualifizierten Mitarbeiter der
großen Außendienstflotte sind für Bajohr
OPTECmed in allen Gebieten Deutsch-
lands sowie in der Schweiz aktiv. Täglich
werden Ärzte und Kliniken besucht und
vor Ort kompetent beraten. 

Das Team von Inhaber Christoph Bajohr
präsentiert regelmäßig die Neuheiten
auf Messen, Fortbildungen und Work -
shops. Das Produktprogramm der Lu-
penbrillen und LED-Lichtsysteme wird in
Zusammenarbeit mit Zeiss permanent er-
weitert. 

Besuchen Sie uns auf der id mitte in
Frankfurt am Main am Stand C73, um
sich von unserem umfangreichen Pro-
duktportfolio zu überzeugen. 7

Das Beste vom Besten
Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed mit dem Spezialbereich der Anpassung von Zeiss-Lupenbrillen

wächst seit Jahren erfolgreich.
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