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Sichere und effektive Gingiva-Retraktion
Retraktionspaste in praktischen Dosierkapseln mit innovativer, biegbarer Kapselspitze.

n  Re-Cord ist eine temporäre Re-
traktionspaste für die effektive Sul-
kuserweiterung – ganz ohne Faden. 
Die Paste mit Apfelaroma wird aus 
der neuen, materialsparenden Do-
sierkapsel direkt in den Sulkus ap-
pliziert. Zur Ausbringung der Paste 
können handelsübliche Applikator-
pistolen verwendet werden.

Die innovative, biegbare Kapsel-
spitze erleichtert den Zugang zu in-
terdentalen Bereichen, da sich der 
Applikationswinkel individuell ein-
stellen lässt. Durch den Verzicht auf 
einen separaten Applikationstip er-
gibt sich weniger Materialverwurf 
und eine deutliche Kostenersparnis.

Entsprechend der klinischen Situa-
tion und individuellen Arbeitstech-
nik kann Re-Cord als 
Alternative oder in Kom-
bination mit konventio-
nellen Retraktionsfäden 
benutzt werden. Wenn 
eine geringfügige Gin-
giva-Retraktion erforder-
lich ist, kann die Paste 
einfacher und gewebe-
schonender angewendet 
werden. Bei stark sub-
gingivalen Präparationen 
ist eine Kom bination von 
Faden und Retraktions-
paste möglich. Das Ab-
decken des Retraktions-

fadens mit der Paste minimiert das 
Blutungsrisiko.

Das enthaltene Kaolin absorbiert ef-
fektiv orale Flüssigkeiten und sorgt 
nach circa zwei Minuten für eine tro-
ckene und saubere Präparation. Eine 
Lokalanästhesie ist in den meisten 
Fällen nicht erforderlich. Aufgrund 
der hygienischen Direktapplikation 
und speziellen Wirkstoffe gelingt die 
Gingiva-Retraktion mit Re-Cord bis 
zu 50 Prozent schneller. 7

KANIEDENTA 
GmbH & Co. KG 
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de

Stand: G03

Neue Schallspitzen
Komet ist mit Neuheiten breit aufgestellt.

n  Das Innovationsrad bleibt bei Komet 
nicht stehen. Das Okklusionsonlay- 
Set 4665ST wurde um zwei neue 
Schallspitzen ergänzt. Wenn mit ei-
nem dünnen Diamant-Finierer der 
Approximalkontakt eröffnet wurde, 
dann kommen die SFM6 (mesial) 
und SFD6 (distal) zum Glätten und 
Finieren der Approximalflächen 
zum Einsatz. Sie unterstützen auch 
die Kronenstumpfpräparation. Glatte 
Approximalfl ächen sind dank der 
Geometrie dieser Spitzen (breiter als 
rotierende Separierer) einfacher zu 
erzeugen. Zudem bleiben dank der 
einseitigen Belegung der Spitzen die 
Nachbarzähne unversehrt. 

Seit der IDS sind der Kronentren-
ner „Jack“ zum Aufschlitzen von 
Vollkeramikkronen, die Polierspi-
rale für Composite- Restaurationen 
und die beiden innovativen Schall-
spitzen SF10T und SF11 zur Paro-
dontalbehandlung besonders be-
liebt.

Wer nach Endo-Neuheiten sucht, 
wird am Komet-Stand auch fündig. 
Der EndoPilot mobil, der  Endo- 
 Motor und Apex lokator in sich ver-
eint und alle gängigen Feilensys-
teme abspeichert, kommt im neuen 
Design daher. Außerdem läutet das 
NiTi-Feilensystem Endo ReStart 

eine neue Epoche in der Revi-
sion ein. Dank Endo ReStart Ope-
ner und den Endo ReStart Feilen 
mit spezieller Schneidengeome-
trie und konstantem Taper .05 
kann das Füllmaterial effektiv 
aus dem Kanal befördert wer-
den. Komet ist mit seinen Pro-
duktneuheiten breit aufgestellt, 
der Besuch lohnt sich. 7
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Gebr. Brasseler 
GmbH & Co. KG
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www.kometdental.de 

Stand: B46

Intraoralröntgen-Spezialistinnen 
unterstützen Praxen

Kampagne „Hausbesuch“ soll Bildqualität in den Praxen verbessern.

n  Beim intraoralen Röntgen ist eine 
perfekte Bildqualität das Fundament 
für eine schnelle und sichere Dia-
gnose und als Basisdiagnostik nicht 
wegzudenken. In vielen Praxen be-
steht jedoch starkes Verbesserungs-
potenzial hinsichtlich des Handlings 
und der Qualität der Bilder. Oft ist den 
Kunden gar nicht klar, wie gut ihre 
Bilder mit dem richtigen Equipment 
und der richtigen Handhabung sein 
könnten“, erklärt Andreas Hering, 
Vertriebsleiter Imaging bei Dentsply 
Sirona. „Mit dem Hausbesuch haben 
die Praxen die Möglichkeit, zu einem 
Termin ihrer Wahl eine unserer In-
traoralröntgen-Spezialistinnen zu 
sich einzuladen. Diese gibt direkt vor 

Ort einen Überblick über die verschie-
denen Möglichkeiten beim Equip-
ment, übt die perfekte Anwendung 
mit dem Team und zeigt so, wie Pra-
xen ganz einfach die Bildqualität ver-
bessern können. Mit einem breit ange-
legten Mailing laden wir seit Mitte 
September Praxen dazu ein, sich für 
unseren Hausbesuch zu registrieren.“ 

Die Kampagne verspricht nicht nur 
kompetente Beratung durch ausge-
bildete Zahnmedizinische Fachange-
stellte mit viel Röntgenerfahrung, sie 
wird auch noch bequem an die Praxis-
tür geliefert. Die Intraoralröntgen- 
Spezialistin hat alles dabei, um bei 
 ihrem Besuch live Aufnahmen am 

Phantomschädel anfertigen zu können. 
Ob mit dem Speicherfolienscanner 
Xios Scan oder den voll digitalen Xios 
XG Supreme Sensoren: In Verbindung 
mit den Haltersystemen aus dem Hause 
Dentsply Sirona und der richtigen Posi-
tionierungstechnik liefern beide Sys-
teme Bilder in höchster diagnostischer 
Qualität. Den Hausbesuch können Sie 
ganz einfach ordern: per Telefon 0621 
4233-200 oder im Internet unter www.
roentgen-hausbesuch.de/bachler 7

Dentsply Sirona
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

Stand: D58, E58, F57

Ultraschallchirurgie und Poly-
merisation auf neuem Niveau
Piezotome Cube und MINI LED active sind die Messehighlights von ACTEON.

n  Zur id infotage dental München er-
warten die Besucher des Messestan-
des von ACTEON zahlreiche Produkt-
highlights. Mit dem Piezotome Cube 
wird eine neue Generation der Ultra-
schallchirurgie präsentiert. Das Gerät 
bietet dank der D.P.S.I.-Technologie 
30 Prozent mehr Leistung und noch 
mehr Sicherheit im Weichgewebe. 
Sechs Keramikringe im Piezotome 
Cube LED-Handstück erreichen die 
hohe Schneidleistung. Damit erwei-
tern nicht nur Osteotomien, sondern 
auch die schonende Extraktion von 
Zahnwurzeln, Bone Spreading sowie 
der interne und externe Sinuslift das 
chirurgische Spektrum jedes An-
wenders.

Darüber hinaus läutet die MINI LED 
active die Lichthärtung 2.0 ein. Die 
Polymerisationslampe liegt stabil und 
sicher auf der Arbeitsfl äche, ohne 
wegzurollen. Sie emittiert 10 Sekun-
den lang mit voller Leistung und gibt 
nach 5 Sekunden 
Polymerisation 
ein Blinklicht-
signal ab. Der 
Ladestand des 
integr ier ten , 
leichten Ak-
kus kann über 
eine Kontroll-
anzeige jeder-
zeit eingese-
hen werden. 
Pro Akkula-

dung sind rund 100 Polymerisations- 
zyklen durchführbar. Außerdem ist 
auch der Betrieb über ein Universal- 
Netzteil (Kabel-/Steckerverbindung) 
möglich. Die Leistung der Lampe be-
trägt 1.492 mW/cm2 (Ø 7,5 mm Licht-
leiter). 7

ACTEON  
Germany GmbH
Tel.: 02104 956510
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Alles im Blick
nature Implants stellt Multimedia-Brille vor.

n  Dank aktuellster Technologie kön-
nen Implantationen ab sofort mit der 
Unterstützung erfahrener Implanto-
logen realisiert werden. nature Im-
plants stellt seinen Anwendern nach 
Absprache eine Multimedia-Brille 
nach neusten technischen Stan-
dards zur Verfügung. Nach der ge-
meinsamen Planung kann mit die-
sem Konzept bei komplizierten 
Implantationen auf unterstützende 
Anweisungen durch Systemexper-
ten vertraut werden. GuuGi ist vor 
 allem für System- oder Implan  to-
logie-Einsteiger interessant, da es 
 einen kompetenten und vollwertigen 
OP-Assistenten bietet.

nature Implants geht mit der neuen 
Brille als erstes Unternehmen einen 
weiteren Schritt im Bereich Kunden- 

support und kombiniert die neusten 
Standards der Implantologie mit intu-
itiver Multimedia-Technik. Konzepte 
zu erarbeiten, die das Kernprodukt in 
seiner Anwendung erweitern und da-
mit fortschrittliche Implantologie er-
möglichen, ist die Basis der Firmen- 
philosophie. Das Unternehmen 
möchte das System der einteiligen Im-
plantologie verbessern. Titan Grad 4 
sowie einteilige Implantate 0° und 15° 
mit selbstzentrierendem Tellerge-
winde und torpedoförmigem Grund-
körper sorgen für deutlich weniger 
Knochenschäden beim Patienten. 7

Nature Implants GmbH
Tel.: 06032 869843-0
www.nature-implants.de 

Stand: A58

Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfl äche.

n  Eine Lösung für durch Spray und 
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat 
die Schweizer Firma I-DENT SA aus 
Lausanne entwickelt und produziert. 
Die Idee heißt EverClearTM – ein 
akkubetriebener, sterilisierbarer und 
selbstreinigender Mundspiegel, der 
immer klar und sauber bleibt. 

Das ermöglicht die Ausstattung 
des EverClearTM mit einem Mikro-
motor, der mit 15.000 Umdrehun-
gen in der Minute die Spiegelober-
fl äche dreht und so Wasser, Schmutz, 
Speichel und Blut wegschleudert. 
Der Mundspiegel ist dabei ultra-
leicht und hand-
lich. Das Instru-
ment ermöglicht 
ununterbrochenes 
Präparieren, auch 
unter ungünstigsten 
Bedingungen. Die Vor-
teile für den Behandler 
sind re duzierter Arbeits-
stress, eine geringere Au-
genermüdung, eine deutliche 

Zeitersparnis und eine erhöhte Pro- 
duktivität.

EverClearTM begleitet sinnvoll jedes 
Präparationsset, das mit Kühlspray 
eingesetzt wird. Er entspricht den 
Hygieneanforderungen und kann, 
mit Ausnahme des Akkus, voll steri-
lisiert werden. 7

 I-DENT 
Vertrieb 
Goldstein
Tel.:  0171 7717937
www.i-dent-dental.com 

Stand: E26

Produktvideo

Leistungs-Check für „Aufsteiger“
Praxen können eine Privatabrechnung von der ZA kostenfrei prüfen lassen.

n  Damit Sie wissen, wie viel Poten-
zial noch in Ihrer Abrechnung steckt 
oder ob Sie Ihr Leistungsniveau 
schon erreicht haben, bietet die ZA 
Ihnen als Messebesucher der id info-
tage dental München einen kosten-
freien Leistungs-Check an. Sie brin-
gen eine anonymisierte Abrechnung 
mit an den Messestand oder reichen 
die Abrechnung bei Vereinbarung 
des Leistungs-Checks nach. Die 
GOZ-Experten der ZA, bei schwieri-
gen Fällen auch mit Unterstützung 
des ausgewiesenen GOZ-Spezialisten 
Dr. Esser, prüfen gewissenhaft jede 
Position der Abrechnung und ermit-
teln, welche Leistungspositionen für 
diesen Behandlungsfall üblicher-
weise unter korrekter Auslegung der 
Gebührenordnung abgerechnet wer-
den können. Danach erhalten Sie 

eine schriftliche Auswertung des 
Leistungs-Checks, der Ihnen Sicher-
heit verschafft oder Spielräume auf-
zeigt. 

Dieser Service der ZA wendet sich 
naturgemäß an Praxen, die bisher 
noch ohne Abrechnungsunterstüt-
zung, beispielsweise als Bestandteil 
einer Factoring-Vereinbarung, arbei-
ten. Denn für ZA-Kunden gehört ein 
mehrmonatiger Leistungs-Check zum 
Leistungsumfang. 

Der Leistungs-Check ist Teil der 
Kampagne „Aufsteiger“, unter der 
die ZA im diesem Herbst alle Aktivi-
täten zusammenfasst, die zu einer 
Steigerung der Leistungsdaten und 
damit des wirtschaftlichen Erfolgs 
einer Praxis beitragen. 

Lernen Sie einige unserer Betreuer 
persönlich kennen! Beim „Leis-
tungs-Check“ auf der id infotage 
dental München, Halle C1 am 
Stand B57. Wir freuen uns auf Sie. 7

ZA Zahnärztliche Abrech-
nungsgesellschaft AG
Tel.: 0800 9292-582
www.za-abrechnung.de

Stand: B57

Hilfe im Abrechnungsdschungel
Dampsoft und DAISY Akademie + Verlag GmbH stellen den GOZ Assistenten vor.

n  Ein Zahnarzt hat viele Aufgaben 
und muss in Zeiten wachsenden Kon-
kurrenzdrucks auch wirtschaftliche 
Kennzahlen genau im Blick behalten. 
Abrechnung spielt hierbei eine wich-
tige Rolle. Die GOZ gilt in Fachkreisen 
als besonders komplex, deshalb beste-
hen oft Wissenslücken bei den Zahn-
medizinischen Fachangestellten. Im 
Kern ermöglicht der GOZ Assistent 
von Dampsoft und der DAISY Aka-
demie + Verlag GmbH eine Liveprü-
fung der Leistungseingabe im DS-Win. 

Das heißt, der zuständigen Abrech-
nungskraft wird die Anzahl mög-
licher Hinweise und Verstöße an-
gezeigt. Insgesamt umfassen die 
Informationen, die beim Klick auf 

den GOZ Assistenten aufgerufen 
werden können, allgemeine Hin-
weise, Warnungen und  direkt iden-
tifi zierte Abrechnungsverstöße. So 
kann die Innovation den  Anwender 
auf erbrachte, aber nicht  berück- 
sichtigte Leistungen hinweisen, die 
im Zusammenhang mit einer Be-
handlung berechnet werden können 
oder müssen. Darüber hinaus erin-
nert das Programm aktiv, wenn z. B. 
auf der Rechnung eine Begründung 
erforderlich ist, um gewisse GOZ- 

Nummern nebeneinander aufzufüh-
ren, und zeigt an, wenn zwei Gebüh-
rennummern auf keinen Fall parallel 
berechnet werden dürfen. Da diese 
Prüfung vor dem Rechnungsdruck 
stattfi ndet, erhält der Patient eine 
korrekt erstellte Rechnung. 7

DAMPSOFT GMBH
Tel.: 04352 9171-16
www.dampsoft.de 

Stand: C24

Hightech-Equipment, präsentiert 
auf der id München

Das Bonner Unternehmen GoodDrs bietet hohe Qualität.

n  Ob intraorale Kameras, hochwer-
tige Polymerisationslampen oder 
präzise Endodontie-Messinstrumente: 
Alle Geräte haben gemeinsam, dass 
sie neue Technologien mit den Er-
fordernissen des Praxisalltags ver-
binden. Kabellos ist die intraorale 
Kamera Whicam Story3 bequem in 
der ganzen Praxis anwendbar, lässt 
sich einfach intuitiv mit der einge-
bauten Sensormaus steuern und 
besitzt eine innovative Flüssig-
linse, deren Autofokus vom Ma-
kro bis zum Quadranten automa-
tisch scharf stellt – und zwar in 
HD-Qualität.

Auch der Apex Lokator Dr’s Finder 
NEO setzt Maßstäbe: Er ist so klein, 
dass er sowohl auf das Tray gestellt 
als auch mit einem Fingerclip an der 
Hand getragen werden kann. Außer-
dem verfügt er über ein Touchdisplay 
wie bei einem Smartphone und ga-
rantiert eine präzise Messgenauig-
keit durch drei Messfrequenzen.

Nicht zuletzt überzeugt die Polymeri-
sationslampe Dr’s Light G durch ihre 
sehr hohe Lichtintensität von max. 
1.600 mW/cm², die für eine schnelle 
Aushärtung bereits ab fünf Sekun-
den sorgt. Aufgrund des eingebauten 
Bewegungssensors ist die Dr’s Light G 

sofort betriebsbereit, so-
bald sie in die Hand ge-
nommen wird, und geht 
automatisch in den Ruhe-
modus, wenn sie wieder 
abgelegt wird. Zudem 
liegt die kabellose Hoch-
leistungs-LED-Lampe 

für lichthärtende Den- 
talwerkstoffe im 

Wellenlängenbe-
reich von 420 bis 

490 nm aufgrund 
ihres durchdachten 

ergonomischen Designs 
ausgesprochen gut in der 
Hand. 7

Good Doctors 
Germany GmbH
Tel.: 0228 53441465
www.gooddrs.de

Stand: C61
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Mini Preise, maxi Auswahl, 
null Versandkosten

Seit Juni 2017 berechnet minilu.de keine Portokosten mehr.

n  30.000 Markenartikel, Mini- 
Preise, 24 Stunden Lieferzeit – zahl-
reiche Vorteile machen minilu.de 
zu einem der beliebtesten Online- 
Depots für Labor und Praxis im 
 Internet. Seit dem 1. Juni 2017 ist 
das Dental-Shopping auf minilu.de 
noch kundenfreundlicher: Denn 
seitdem sind die Versandkosten ab-
geschafft.

Entfielen die Porto-
kosten zuvor erst ab 
 einem Warenwert von 
250 Euro, gilt dies nun 
für alle Bestellungen, 
die über minilu.de 
 eingehen, unabhän-
gig vom Warenwert. 
 „minilu hat auf E-Mail- 
Rechnung umgestellt. 
So sparen wir Porto 
und das wollen wir an 
unsere Kunden weiter-
geben. Deshalb haben 
wir die Versandkosten 
für sie  gestrichen, um 
das  Online-Shopping 
noch attraktiver zu 
gestalten“, sagt Veith 
Gärtner, Geschäfts-
führer von minilu.de.

Neben dem kosten-
losen Versand profi-
tieren minilu-Kunden 

nach wie vor von günstigen Angebo-
ten, bester Qualität, schneller und 
zuverlässiger Lieferung sowie beque-
mer Zahlung auf Rechnung. 7

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

Stand: A48

Kronenauftrennen leicht gemacht
Hartmetall-Kronentrenner für Metall und Metall-Verblendkeramik.

n  99 Jahre, das ist eine Schnaps-
zahl – aber auch ganz nüchtern 
kann man feststellen: Das Fami-
lienunternehmen HORICO® (Hopf, 
Ringleb & Co.) besteht schon seit 
1918. HORICO ist bekannt für hoch-
wertige rotierende Instrumente 
und  Separierstreifen „made in Ger-
many“. 

HORICO hat einen besonderen 
Hartmetall-Kronentrenner entwi-
ckelt, um das Aufschneiden von 
Kronen aus Metall und Metall-Ver-
blendkeramik leichter zu machen 
(im Foto links, C4XLCM 314 014). Der 
robuste Schliff und der größere 
Durchmesser sorgen für besondere 
Langlebigkeit. Ein unabhängiger 

Test mit 50 Zahnärzten zeigt: Die 
Mehrzahl der Zahnärzte fand diesen 
Kronentrenner besser als das bisher 
verwendete Produkt und würde ihn 
an Kollegen empfehlen. Messe- 
Spezial: Holen Sie sich Ihren Gratis- 
Kronentrenner bei uns am Stand! 

Gut zu wissen: Für vollkeramische 
Kronen aus harter Keramik (z. B. 
 Zirkon, Glaskeramik, Lithium- Disili- 
kat) nehmen Sie bitte die  Diamant- 
Kronentrenner, z. B.  Löwen-Diamant- 
schleifer AuFG 109X014. Wir 
beraten Sie dazu gerne bei uns am 
Stand.

Die Löwen-Diamant-Schleifer zei-
gen ihre besonderen Vorteile bei 

Anpassungsarbeiten auf harten 
Keramiken wie Zirkon: Die spezielle 
Körnung verringert die Gefahr von 
Mikro-Cracks und Chipping, der ver-
goldete Schaft leitet Wärme ab. Die 
außerordentliche Qualität wurde in 
einem unabhängigen Test bestätigt 
(Clinicians  Report, Okt. 2013). 
Gleichzeitig sind die Löwen-Dia-
mantschleifer aber für jede Art von 
Präparation so gut geeignet, dass 
man in der Praxis nur noch eine 
 Instrumenten-Linie vorrätig haben 
muss, die „für alles“ passt. 7

Hopf, Ringleb & Co. 
GmbH & Cie.
Tel.: 030 8300030
www.horico.de

Stand: G27

Sehen, was Sie sehen wollen
Dürr Dental hat das 3-D-Röntgensystem  

VistaVox S erfolgreich eingeführt.

n  Dürr Den tal, Herstel-
ler für dia gnostische 
Systemlösungen, hat 
mit dem neuen DVT das 
Programm seiner erfolg-
reichen VistaSystem-Fa-
milie komplettiert. Mit 
dem VistaVox S präsen-
tieren die Entwickler 
aus Bietigheim eine In-
novation, die neben 
DVT-Aufnahmen auch 
OPGs in hoher Bildqua-
lität liefert.

Das kieferförmige Field 
of View des VistaVox S 
bildet den diagnostisch 
relevanten Bereich 

 eines 130 mm-Volu-
mens ab und ist so-

mit sichtbar größer als das gän-
gigste Volumen von Ø 80 x 80 mm. 
Der Vorteil: Durch diese anato-
misch angepasste Volumenform 

bildet VistaVox S auch den Be-
reich der hinteren Molaren 
vollständig ab – für die Dia-
gnostik eine essenzielle Vor-

aussetzung. 
 

Neben der Abbildung in Kieferform 
bietet Ihnen VistaVox S zehn wei-
tere Volumen mit Ø 50 x 50 mm: je 
fünf für den Ober- und den Unter-
kiefer. Sie kommen zum Einsatz, 
wenn die In dikation nur eine be-
stimmte Kiefer region erfordert, 
z. B. bei endodontischen und im-
plantologischen Be handlungen. 
Die Volumen lassen sich je nach nö-
tigem Detailreichtum der Auf-
nahme wahlweise mit einer Auf-
lösung von 80 oder 120  μm nutzen.

Ergänzt durch die 17 Panoramapro-
gramme in bewährter S-Pan-Tech-
nologie sind Zahnarztpraxen so-
wohl im 2-D- als auch im 3-D-Bereich 
mit bester bildgebender Diagnostik 
ausgestattet. 7

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Stand: B22

Premium-Behandlungseinheit mit 
„selbstfahrendem“ Zahnarztgerät

Auf der IDS 2017 vorgestellte Studie von ULTRADENT wurde jetzt realisiert.

n  Die hohe Resonanz während der 
IDS 2017 hat die Vision von einer 
 modernen Behandlungseinheit mit 
selbstfahrender Zahnarzteinheit beflü-
gelt. Auf der id infotage dental München 
wird nun erstmalig ULTRADENT 
E-matic vorgestellt. Dabei ist vieles 
neu, einiges anders und Bewährtes ist 
geblieben. Das sorgt bei diesem neuen 
Modell von Beginn an für hohe Zuver-
lässigkeit, überzeugende Ergonomie 
und gleichzeitig neueste Technologie.

Das Besondere: Die pneumatische Steu-
erung des Zahnarztgerätes. Mit sanfter 
Kraft schiebt ein Luftdruckzylinder pa-
rallel zum Patientenstuhl das auf einer 
Gleitbahn fixierte Zahnarztgerät in die 
gewünschte Position. Zwei weitere Ge-
lenke sorgen für eine ideale Ausrich-
tung zum Behandler. Wird der Stuhl in 
die Ein-/Aussteigeposition gefahren, be-
wegt sich das ZA-Gerät wie von Geister-
hand lautlos aus diesem Bereich und 
kommt mit der Programmierung einer 
Behandlungsposition wieder zurück.
Die Design-Details 2017 mit fließenden, 
gut zu reinigenden Formen und die neu 
gestaltete Wassereinheit mit einer grö-
ßeren Speischale runden die Dynamik 
dieser neuen Einheit harmonisch ab. 
Die Instrumentenköcher von Arzt- und 

Assistenzelement sind per Knopfdruck 
 abnehmbar und sterilisierbar. In die-
sem Zusammenhang wurde auch ein 
Universal-Griffsystem konzipiert. Ein 
neuer Hochleistungsmotor im Patien-
tenstuhl und eine neue Steuerung er-
möglichen Soft-Start und Stopp, mit 
komfortablem Bewegen des Pa tienten 
durch vibrationsfreien, schnellen Lauf. 

Erleben Sie die ULTRADENT Pre-
mium-Klasse auf den Fachmessen, 

bei Ihrem Dental-Fachhändler oder 
in den ULTRADENT Showrooms in 
München-Brunnthal und neu seit 
1. Oktober 2017 auch in Leipzig. 7

ULTRADENT Dental- 
Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG 
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de

Stand: D28


