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 Seit 1927 ist die Häubi AG bekannt für ihre 
innovativen Lösungen im Bereich des Innen-
ausbaus für Unternehmen, Arzt- und Zahnarzt-
praxen, private und öffentliche Räume. Am 
1. Oktober 2021 übernahm Andreas Kohler, 
Dentaltechniker seit 2003 und seit 2013 Abtei-
lungsleiter der Dentaltechnik, zusammen mit 
seiner Frau Michèle die Häubi AG. Seit dem 
1. Januar 2022 sind sie Inhaber und Geschäfts-
führer des Unternehmens.

Wir sind für Sie da
Mit ihrem Team stellt die 

Häubi AG am Messestand ihr 
Spezialgebiet vor – «alles aus 
einer  Hand».  Die  individuelle 
Gestaltung der Einrichtung ist 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Dienstleistungen der Häubi AG. 
Ob eine Beratung in der Wahl 
der Gerätschaften, in der Sterili-
sation, der Reinigung und Pfl ege 
oder hinsichtlich der Arbeitsab-
läufe – wir sind für Sie da. An 
unserem Stand fi nden Sie alle 
Informa tionen: von den Dental-

geräten inkl. dem neuen Dentsply Sirona Axano 
bis hin zum Steri-Möbel über die ganze Praxis-
planung. 

Unser Team, bestehend aus Technikern, In-
nenarchitekten und Schreinern, berät Sie gern!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unse-
rem Messestand! 

Häubi AG
Tel.: +41 32 555 30 00 · www.haeubi.ch

Stand: B600

 Ivoclar liefert mit dem VivaScan die kom-
pakte und intuitive intraorale Scanlösung für 
Zahnärzte, die in die Welt der digitalen Zahn-
heilkunde einsteigen möchten. Dank seines 
schlanken Designs lässt sich das Gerät einfach 
und mühelos in den Praxisalltag integrieren, 
liefert hervorragende Scanergebnisse und er-
möglicht einen effi zienteren Arbeitsablauf.

Der VivaScan ist ein kompakter, leistungs-
starker Intraoralscanner für die Zahnarztpraxis. 
Sein schlankes, leichtes und ergonomisches 

Design macht das Scannen zu einer mühelosen 
Aufgabe. Mit einem Gewicht von nur rund 
230 g lässt sich der VivaScan sehr fl exibel ein-
setzen. Dank der Plug-and-play-Fähigkeit des 
Geräts kann der VivaScan als mobiles, tragba-
res System genutzt werden. Der Scanner muss 
dazu lediglich über ein einziges Kabel an einen 
Laptop angeschlossen werden. 

Der VivaScan macht komfortables Scannen 
möglich. Er wird mit zwei unterschiedlich gros-
sen Aufsätzen (normal und klein) geliefert, um 
jeweils die beste Passform für den einzelnen Pa-
tienten zu bestimmen und den Scanvorgang so 
angenehm und effektiv wie möglich zu machen. 
Die hohe Geschwindigkeit des neuen VivaScan 
ermöglicht ein schnelles, effi zientes Scannen 
und hilft, eine grössere Anzahl von Patienten in 

der gleichen Zeit zu behandeln. Die innovative 
Laserscan-Technologie liefert hochpräzise Er-
gebnisse, um Patienten hervorragend passende 
Restaurationen anzubieten, die ihnen ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern. 

Zusätzlich zu dem Intraoralscanner bietet 
Ivoclar die Software-Lösung Ivoclar Cloud an. 
Mit der benutzerfreundlichen und intuitiven 
Software können die Scans in einem optimier-
ten Arbeitsablauf direkt an das Labor der Wahl 
gesendet werden. Die integrierte Filesharing-

Lösung sorgt für eine sichere Datenübertra-
gung. Mit nur einem Klick werden die Scans in 
die Ivoclar Cloud geladen. Der Zahntechniker 
kann sie dann ebenso einfach in einem offenen 
Format aus der Cloud herunterladen, sodass er 
diese unmittelbar auf die von ihm bevorzugte 
Weise weiterverarbeiten kann. Ausserdem fal-
len für die VivaScan Software keine weiteren 
Gebühren an. 

Mehr  Informationen  finden  Sie  unter 
ivoclar.com/vivascan. 

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +423 235 35 35 
www.ivoclar.com

Stand: G650

«Alles aus einer Hand»
Die Häubi AG aus Lyss präsentiert sich 

mit vielen Neuigkeiten auf der DENTAL BERN 2022.

Der erste Schritt 
zur digitalen Abformung

Kompakt und intuitiv: der Intraoralscanner VivaScan von Ivoclar.

Andreas und Michèle Kohler, Inhaber und Geschäftsführer 
der Häubi AG.

VivaScan ist eine kompakte und intuitive Lösung für Zahnärzte, die in die Welt der digitalen Zahnheilkunde einsteigen 
möchten.
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