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 Als erster europäischer Hersteller 
mechanisch betriebener Hand- und 
Winkelstücke setzt W&H bereits in 
den Anfangsjahren seiner 125-jähri-
gen Geschichte innovative Akzente. 
Ein Universalhandstück mit verstell-
barer Kopfneigung, das erstmals 
Flexibilität und einen optimalen 
Zugang zur Behandlungsstelle bie -
tet, markiert den Beginn einer erfolg-
reichen Serie in der Produkt -
ent wicklung. Zahlreiche paten-
tierte Systeme folgen und 
sind das Ergebnis intensi -
ver Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeit. 

Mit der Entwicklung 
des Rei nigungs- und 
Pfl egegerätes Assistina 
ist W&H 1992 erster 
Anbieter einer inno-
vativen Lösung für 
die mechanische In-
strumentenaufberei-
tung.  Diese  über-
zeugt durch einfachste 
Bedienung und hohe Wirt-
schaftlichkeit.  Während  andere 
Hersteller nur eine Pfl ege mittels 
Öl pistole oder Öldose bieten, ermög-
licht das neue W&H Produkt erst-
mals eine vollautomatische Ölmen-
gendosierung sowie eine lückenlose 
Reinigung von Spraykanälen.

Neue Produktgeneration 
Durch den konsequenten Einsatz 

aktuellster Technik sowie die enge 
Kooperation mit Endanwendern ge-
lingt W&H 2013 ein weiterer Meilen-
stein auf dem Gebiet der Instrumen-
tenaufbereitung: Mit der neuen Pro-
duktgeneration Assistina 3x3 steht 
erstmals ein Gerät für die automati-
sche Innen- und Aussenreinigung so-
wie Ölpfl ege von Turbinen, Hand- und 
Winkelstücken zur Verfügung. Pro 
Zyklus können ein bis drei Instru-
mente gereinigt und gepfl egt werden. 
Der kurze Reinigungsprozess von 
rund sechs Minuten stellt ideale Er-
gebnisse sicher. Bei einer anschlies-
senden Sterilisation im Lisa Autoklav 
mittels Schnellzyklus stehen die In-
strumente nach insgesamt nur 20 Mi-
nuten wieder zur Verfügung – gerei-
nigt, gepfl egt und sterilisiert. Zahn-
arztpraxen profi tieren damit von 
deutlich verkürzten sowie validierten 
Reinigungsprozessen und werden bei 
der Umsetzung moderner Hygiene-
konzepte optimal unterstützt.

Innovative Impulse setzen
Die Hygiene in Praxen rückt zu-

sehends in den öffentlichen Fokus 
und nimmt einen immer grösseren 
Teil des zahnärztlichen Alltags ein. 
Ziel des Dentalherstellers ist es da-

her, effi ziente und zuverlässige Auf-
bereitungslösungen zur Verfügung zu 
stellen, um Zahnärzte bei der Erfül-
lung von gesetzlichen Vorgaben best-
möglich zu unterstützen. Dank inten-
siver Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeit gelingt es W&H immer 
wieder, innovative Impulse auf dem 
Gebiet der Instrumentenaufberei-
tung zu setzen und den technologi-
schen Fortschritt in modernen Zahn-
arztpraxen massgeblich zu gestalten.

Attraktive Messeangebote
Ein Besuch am W&H Messestand 

lohnt sich. Derzeit gibt es bei W&H 
Schweiz Aktionen wie noch nie, wie 
etwa Rabattkombinationen bei In-
strumenten bis zu 100 %. Oder eine 
Woche lang den Lisa Klasse B Sterili-
sator gratis testen. Oder das automa-
tische Instrumenten-Reinigungsgerät 
Assistina 3x3 gratis testen und beim 
Kauf eine Rücknahmeprämie für Ihr 
Alt gerät von CHF 999 erhalten. Das 
W&H Schweiz-Team freut sich auf 
Ihren Besuch. 
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Technologischer Vorsprung von 1890 bis heute
Moderne Hygienekonzepte werden mit Assistina 3x3 von W&H umsetzbar.
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