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 In der Praxis bereitet die EyeSpe-
cial C-III Freude durch ihr unkompli-
ziertes Handling und eine exzellente 
Bildqualität. Und sie bringt Vor-
freude, beispielsweise mit einem 
Mock-up-Bild der geplanten Front-
zahnrestauration, das der Patient auf 
einem USB-Stick gleich mitnehmen 
kann. So gibt die EyeSpecial C-III 

auch der Patientenberatung mehr 
Drive und macht die Brillanz und 
Wertigkeit eines geplanten Behand-
lungsergebnisses bereits in der Ent-
scheidungsphase sinnlich fassbar.

Kompakte Einhand-Kamera
Die neue EyeSpecial C-III ermög-

licht eine hochaufl ösende, brillante 

Bildqualität für alle Indikationen 
und Anwendungsbereiche der Den-
talfotografi e. Die kompakte Einhand-
Kamera mit intuitiv bedienbarem 
LCD-Touchscreen verfügt über ei nen 
12-Megapixel-CMOS-Sensor für schnel-
les Auslösen mit hohen Bildraten und 
übertrifft damit auch das Vorgänger-
modell EyeSpecial C-II.

Die 590 Gramm leichte, wisch-
desinfizierbare  Dentalkamera 

der neuesten Genera-
tion setzt Standards 
für den praxisge-
rechten Einsatz, in-
dem sie extremen 
Bedienungskom-
fort und Anwen-
derfreiheit  auf 
einen  Nenner 
bringt.

Ein Routine-
E insatz ,   der   ans 
Praxisteam delegiert 

wird? Kein Problem. Acht Motivpro-
gramme mit vorkonfi gurierten Para-
metern für Belichtungszeit, Blende 
und Blitz leiten einfach zum gewünsch-
ten Bild. Behandlungsschritte als Bild-
sequenz intraoperativ dokumentie-
ren: Der «Surgery»-Mode ist genau 
dafür konzipiert. 

Nach distal gelegene Zahnpartien 
perfekt fotografi eren: Mit dem inte-
grierten Spiegel nimmt der «Mirror»-
Mode abgelegene Bereiche korrekt 
auf und kontert sie automatisch. Noch 
mehr Sicherheit in der Farbkommuni-
kation mit dem Labor: «Isolate Shade» 
ergänzt die Echtfarbaufnahme durch 
eine Kopie mit Weich teil-Gewebs-
wiedergabe in Grau. Und «Low Glare» 
macht die inzisale Transparenz von 
Referenzzähnen perfekt lesbar für 
den Techniker. Weitere Motivpro-
gramme für intra- und extra orale Auf-
nahmen runden das Spektrum ab.

Individualisierbar
Je nach individuellen Präferen-

zen lassen sich die Motivprogramme 
mit leicht konfi gurierbaren zusätzli-
chen Voreinstellungen ergänzen. Das 
durchdachte Konzept, das auch Rönt-
genbilder integrieren lässt, schafft 
Eindeutigkeit und Einfachheit im 
täglichen Datenaustausch mit dem 
Labor. 
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 Mit ihrer Dentalmarke 
Unident   b ietet   USF 
Healthcare eine kosten-
günstige und lösungsori-
entierte  Produktlinie, 
Unisepta® Foam 2, an: 
ein gebrauchsfertiger 
alkoholfreier Desinfektions- 
und Reinigungsschaum und 
100-prozentig bioabbaubare 
Viskosetücher. 

Unisepta® Foam 2 eignet 
sich besonders gut für emp-
fi ndliche und schmutz-
anfällige Flächen. Die 
Einwegtücher bewähren 
sich bei der schnellen 
Desinfektion des Zahn-
arztstuhls und bei Ober-
fl ächen anderer Medi-
zinprodukte. Jedes Mate -
rial  behält  mit  diesen 
Lösungen seinen ursprüng-
lichen Zustand. 

Durch seine Wirkung ver-
hindert die Lösung aus-
serdem  anti sta tischen 
Staub, sie ist multifunk-
tional einsetzbar und 
hinterlässt  keine 
Rückstände  oder 
Schmierspuren. 

Beide Produkte wirken gegen 
Bakterien, HBV, HCV, Herpes- 
und Rota-Viren.

Die  Produkte  Unisepta® 
Foam 2 schützen zudem vor Aus-
trocknung, Rissen oder Abblät-
tern.

Weitere Informationen auf 
www.usfhealthcare.com, oder 
wenden Sie sich direkt an Ihr 
Depot. 
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Digitalkamera für die 
professionelle dentale Fotografi e
EyeSpecial C-III von SHOFU – speziell für den Praxis- und Laboreinsatz konzipiert.

Bewährter Partner 
in Hygienefragen

USF Healthcare – für Ihre Gesundheit und für empfi ndliche Flächen.

Behandlungseinheit eledent.chHäubi AG, Werkstrasse 29, CH-3250 Lyss

Häubi eledent – weil sich Persönlichkeit und Qualitätsbewusstsein im Detail zeigt.
Wir beraten Sie gerne, fragen Sie uns: +41 (0)32 555 30 00 
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