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Die moderne (Fach-)Zahnarztpraxis
ist geprägt von vielfältigen Ansprü-
chen und Anforderungen, die heute 
und auch in Zukunft immer relevan-
ter werden. Einerseits geht es um 
Qualität, Präzision, effiziente Work-
flows und hochwertiges Design 
und andererseits um das Wohl-
befinden der Patienten in der Be-
handlung. Die neue KaVo uniQa 
wurde entwickelt, um diesen An-
forderungen an Design, Behand-
ler- und Patientenkomfort gerecht 
zu werden.

Das moderne Design der uniQa 
fügt sich mit der klaren Formen-
sprache und schlanken Linien-
führung ästhetisch in jedes Pra-
xiskonzept ein. Dabei bieten die 
zahlreichen farblichen und tech-
nischen Individualisierungsmög-
lichkeiten ausreichend Raum für 
persönliche Entfaltung. Die sorg-
fältig ausgewählten, hochwerti-
gen Materialien sind nicht nur op-
tisch und haptisch ein Erlebnis, 
sondern repräsentieren zusätzlich 
die bekannte KaVo Langlebigkeit, 

Präzision und Zuverlässig-
keit.
Ein müheloser Behandlungs-
ablauf – vor allem im Sinne 
von Effizienz und Ergonomie – 
ist ein echter 
Mehrwert. 
Daher ist die 
KaVo uniQa in 
allen Elementen 
auf dieses Ziel hin op-
timiert: von der Abdeck-
haube passend für alle geläu-
figen Anschlusspunkte bis zum
Arztelement, das mit einem in-
tuitiven Bedienkonzept mit di-
rektem Zugriff auf alle wichtigen 
Funktionen aufwartet. Dabei passt 
sich die flexible Instrumentierung
an die individuellen Vorlieben und 
Gewohnheiten des Behandlers 
an. Die große Beinfreiheit, ein frei 
positionierbarer Fußanlasser und 
die Nähe sowie der optimale Zu-
gang zum Patienten ermöglichen 
gleichermaßen gesundes wie kom-
fortables Arbeiten. Gleichzeitig lie-
gen die Patienten durch das wei-
che Polster sowie die 2-Gelenk- 
Kopfstütze entspannt und sicher.
Neben einer Steigerung der Effi-
zienz sorgen die uniQa Features 
für neue Möglichkeiten der Pa-
tientenkommunikation: Clevere 
Elemente wie Touchscreen, Di-
rekttastenbelegung, intelligente 
Konnektivität zu externen Gerä-
ten und Systemen, die Anbindung 

des Full-HD Screens sowie die 
neue, autarke Plug-and-play-Pa-
tientenkommunikation namens 
CONNECTbase ermöglichen zü-
gige Arbeitsabläufe und eine di-
rekte, individuelle Patientenkom-
munikation.
Damit entwickelte KaVo eine neue 
Behandlungseinheit für das Mit-
telpreissegment – die Generation 
der Premium-Kompaktklasse. Mehr
Design, mehr Komfort und mehr 
Freude verbinden sich in der neuen 
KaVo uniQa und sorgen sowohl 

für (Fach-)Zahnärzte als auch Pa-
tienten für eine erfolgreiche und 
sichere Behandlung.

KaVo uniQa – die neue Premium-Kompaktklasse
Mehr Komfort, Individualität und Design.
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Zeigen Sie Ihren jüngeren Patienten ihr potenzielles zukünftiges Lächeln mit dem Invisalign™ 

Ergebnissimulator auf dem iTero™ Intraoralscanner. 96 % der mit dem Invisalign System erfahrenen 
Kieferorthopäden stimmen zu, dass das Angebot einer transparenten Aligner Behandlung für 
Teenager zum Wachstum ihrer Praxis beiträgt.*

Aus diesem Grund lohnt es sich mehr als je zuvor zu überdenken, wie Ihre Patienten vom 
Invisalign™ System in Ihrer Praxis profitieren könnten.

© 2022 Align Technology Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Invisalign, ClinCheck und SmartTrack sowie weitere Bezeichnungen sind Handels- bzw. Dienstleistungsmarken von Align Technology, Inc. oder dessen 
Tochtergesellschaften bzw. verbundenen Unternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen sein können.

Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Schweiz.

*Daten aus einer Umfrage unter 78 Kieferorthopäden (aus den Regionen Nordamerika, EMEA, APAC) mit Erfahrung in der Behandlung von Teenagern (mindestens 40 Fälle, in den letzten 8 Monaten) mit Invisalign Alignern 
bei Teenagern mit bleibendem Gebiss; die Ärzte erhielten ein Honorar für ihre Zeit.

Scannen. Zeigen. Begeistern.

Erfahren Sie mehr unter           www.invisalign.de/provider
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Die Spezial-Dehnschraube hyrax® neo
punktet mit einem neuen, minima-
listischen Körperdesign und der Aus-
richtung der Retentionsarme paral-
lel zur Gaumennaht. Diese Positio-
nierung macht die hyrax® neo zum 
idealen Partner für das Arbeiten mit 
TAD-verankerten Behandlungs-
methoden, z.B. tomas® System.
Viele Konstruktionsdetails machen 
den Einsatz noch einfacher, siche-
rer und effektiver. Die exakt berech-
nete Gewindefriktion und der eben-
falls integrierte Rückstell-Stopp ga-
rantieren ein gleichmäßiges Öffnen 
der Schraube ohne selbstständiges
Zurückdrehen. Höchste Präzision 

und Qualität sorgen für stabile und 
verwindungssteife Konstruktionen. 
Alle hyrax® Schrauben zeichnen sich
dadurch aus, dass sie bei kleins-
ten Abmessungen größtmögliche 
Dehnwege erlauben, auch bei vol-
ler Aktivierung. Die Produktvielfalt 
bei den GNE-Schrauben ist ab so-

fort größer als je zuvor: die 
klassische hyrax®, die hyrax®

click mit patentierter Rückdreh-
sicherung und die hyrax® neo.

hyrax® neo 
Neueste GNE-Dehnschraube von Dentaurum.

Die neue hyrax® neo von Dentaurum. 
(Bild: © Dentaurum) 
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DENTAURUM hyrax® neo


