
Seit mehr als 60 Jahren strebt das 
Schweizer Unternehmen Bien-Air nach 
nützlichen Innovationen, maximaler Er-
gonomie sowie extremer Zuverlässig-
keit und unterstützt dank dieser Philo-
sophie Behandler weltweit bei ihrer 
täglichen Arbeit. Schließlich spiegelt 
sich die Wertigkeit und Zuverlässigkeit 
seiner Instrumente in der Qualität und 
Präzision der zahnärztlichen Behand-
lung wider. Bei der Nova-Produktent-
wicklung lag der Fokus von Anfang 
an auf der Minimierung der Nachteile 
eines klassischen Winkelstücks. Die 
Erhöhung des Verwendungskomforts 
durch die Reduzierung von Vibrationen 
und damit des Geräuschpegels stand 
dabei ganz oben auf der Anforderungs-
liste.

Leichtigkeit trifft 
Beständigkeit

Die Herstellung aus rostfreiem Stahl, 
das zweimal leichter als Messing ist, 
macht das Nova zum leichtesten Winkel-
stück der gesamten Bien-Air Produkt-
reihe. Beim täglichen Gebrauch profi -
tieren Behandler von der verbesserten 
Ergonomie und der reduzierten Hand-
gelenksbeanpruchung. Gleichzeitig ver-

ringert die Materialwahl den Verschleiß 
des Winkelstücks erheblich und macht 
es viermal stoßresistenter. Um die Rei-
bung so gering wie möglich zu halten, 
wurden zudem die Cylkro-Verzahnun-
gen optimiert. Die Ausstattung des 
Spannsystems mit einer neuen PVD- 
Beschichtung verbessert die Zuverläs-
sigkeit des  Öffnungs- und Schließ-
mechanismus und erhöht so zusätzlich 
die Lebensdauer. 

Erhöhte Zuverlässigkeit 
und Sicherheit

Das eingebaute Rückschlagventil ver-
ringert den Rückfl uss von Flüssigkeiten 
aus der Mundhöhle in die Schläuche 
der Dentaleinheit drastisch. Zudem mi-
nimiert der Schutzmechanismus Sealed 
Head den Saugeffekt von Flüssigkeiten 
in den Instrumentenkopf deutlich. So 
wird das Risiko von Kreuzkontamina-
tionen erheblich reduziert. Die in den 
thermisch isolierten Keramik-Druck-
knopf des Nova-Kopfes integrierte pa-
tentierte Erhitzungsbegrenzungstech-
nologie Cool Touch+ verhindert zu-
gleich jeglichen Wärmestau und redu-
ziert somit die Verbrennungsgefahr der 
Patienten.

Fazit

Mit dem Beginn der Entwicklung des 
neuen Winkelstücks Nova hatten die 
Produktentwickler nur ein Ziel: keine 
Kompromisse mehr einzugehen. Der 
 kleinere Kopf, die Feinheit des Hand-
griffs, seine  Leichtigkeit, seine Ge-
räuscharmut sowie seine lange Lebens-
dauer sind die besten Belege für das 
Einhalten dieses Kundenversprechens.

Kerstin Oesterreich

Zahnmedizin ist Präzisionsarbeit, bei der es im Sinne der Er-

haltung von Zahnhartsubstanz oft um Hundertstel Millimeter 

geht. Nur ein uneingeschränkter, störungsfreier Blick auf das 

Behandlungsfeld garantiert dabei optimale Ergebnisse. Die 

neue Winkelstück-Linie Nova mit kleinerem Kopf und einteili-

gem, schmalem Handgriff aus dem Hause Bien-Air Dental ver-

größert das Sichtfeld und erleichtert den Zugang selbst zu den 

hintersten Teilen der Mundhöhle.

Kompromisslos 
alles im Blick

Bien-Air
[Infos zum Unternehmen]
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