
Worauf legen Sie bei einem Win-
kelstück Wert?
Für mich muss es vor allem robust so-
wie zuverlässig sein und zudem gut 
in der Hand liegen – immerhin ist das 
ein Arbeitstool, welches ich tagsüber 
hauptsächlich in der Hand halte.

Wofür schätzen Sie die Nova Winkel-
stück-Linie? 
Die Nova sind im Vergleich zu klassi-
schen Winkelstücken schmaler und 
leichter. Zudem ist der konische Kopf mit 
einem Durchmesser von 8,3 bis 6,4 mm 
deutlich kleiner – das ermöglicht mir 

eine bessere Sicht auf 
das Behandlungsfeld.

Für welche Indikatio-
nen sind sie geeignet?
Für alle prothetischen 
Behandlungen von der 
Präparation bis hin 
zum Polieren. Durch 

das schmale Design eignen sie sich 
sehr gut bei Patienten mit einer ge-
ringen Mundöffnung. Die Nova sind 
als blaue (Direktantrieb 1:1) und rote 
(Übersetzung 1:5) Winkelstücke erhält-
lich.

Was gefällt Ihnen besonders?
Neben dem Design und den Vorteilen 
in puncto Übersicht des Behandlungs-
feldes hat mich besonders die 4-fach 
Wasser-/Sprayverteilung an dem kleine-
ren Kopf begeistert. Außerdem hat mich
der Überhitzungsschutz CoolTouch+ 
überzeugt: Dieser verhindert gerade 
bei längerer Behandlung eine Überhit-
zung am Kopf des Winkelstücks.

Was unterscheidet die Nova-Winkel-
stück-Linie von klassischen Winkel-
stücken?
Gutes Handling, bessere Übersicht, 
kratzfestere Oberfl äche und gutes De-
sign sind da sicher zu erwähnen. 

Gibt es zusätzliche Services?
Bien-Air bietet zusätzlich zu den zwei 
Jahren Garantie eine Vollkaskoversiche-
rung an. Innerhalb der Garantiezeit sind 
dann mögliche Sturzschäden zusätzlich 
abgedeckt und werden nicht berechnet. 
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Um die Nova Winkelstück-Linie zu umschreiben, 
lässt sich nur ein Superlativ an den anderen rei-
hen: Mit dem kleinsten konischen Kopf und dem 
schmalsten Handgriff der gesamten Bien-Air 
Produktreihe sorgen sie für ein vergrößertes 
Sichtfeld und erleichtern so den Zugang selbst 
zum hintersten Teil der Mundhöhle. Die Herstel-
lung aus rostfreiem Edelstahl sorgt außerdem 
für Top-Platzierungen in den Kategorien Ergo-
nomie, Robustheit, Stoßfestigkeit und Vibra-
tion. Nicht zuletzt überzeugen durchdachte 
Features wie das Rückschlagventil und der 
Schutzmechanismus Sealed Heat für die Re-
duzierung des Risikos der Kreuzkontamina-

tion sowie die Erhitzungsbegrenzungstechnologie CoolTouch+ 
für erhöhte Sicherheit auf ganzer Linie.  
Im aktuellen Doppelpack-Aktionsangebot von Bien-Air Den-
tal erhalten Interessierte beim Kauf von zwei CA NOVA 1:5 L 
bzw. zwei CA NOVA 1:5 L MICRO-SERIES bis zum 31.12.2021 
eine zweijährige Vollkasko im Wert von 80 EUR on top. Da-
mit sind innerhalb der Garantiezeit 
von 24 Monaten zwei Sturzschäden 
pro Jahr „inklusive“ und werden ohne 
Zusatzkosten behoben. 

Bien-Air Deutschland GmbH 
Tel.: +49 761 455740 
www.bienair.com

Gewinn auf ganzer Linie
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