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Erleben Sie die neue Premiumklasse live – beim 
nächsten Besuch Ihres Dentaldepots oder im  
ULTRADENT Ausstellungsraum. Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch.

Experience the new premium class live – the next time 
you visit your dental dealer or in the ULTRADENT show-
room. We‘re looking forward to your visit!

vision U online: www.ultradent.de/vision-u



Curtain up for...

Vorhang auf für...

Der neue Standard unserer Premium-Behandlungseinheiten
 The new standard for our premium dental units



ULTRADENT definiert den Premiumstandard neu:
Die Behandlungseinheiten der Premiumklasse  
kommen mit  vision U, dem revolutionären Multi- 
media system.

ULTRADENT redefines the premium standard:
The treatment centers of its premium class all come with  
vision U, the revolutionary new multimedia system.



Bei den neuen Premium-Behandlungseinheiten 
U 6000 und U 1600 ist uns neben optischen 
Highlights und neuen technischen Raffinessen 
ein funktionaler Quantensprung gelungen: Die 
Standardausstattung beinhaltet ein interakti-
ves, touchscreen-basiertes Multimediasystem, 
das ganz neue Maßstäbe setzt. 

Not only do the new U 6000 and U 1600 premium 
units feature new optical highlights and technical 
refinements – we have also succeeded in taking a 
functional quantum leap with them: The standard 
versions of these units includes an interactive, 
touchscreen-based multimedia system that sets 
entirely new standards. 

Holen Sie sich die Zukunft schon heute in Ihre Praxis.

Bring the future to your dental practice – today.



21,5“ groSSer Multi-touch-Screen
 >  Mit Smart-Touch-Gestik bedienbar (intuitive Touchfunktionen à la iPad)
 >  Hochfunktionaler Monitor, an die Bedürfnisse moderner Praxen angepasst:
 ·MPG-Zulassung, erfüllt Voraussetzungen für Röntgenbild-Diagnosemonitor
 ·  Monitor aus Glas, mit  spezieller Antireflex-Touch-Folie (Bruchschutz)
 ·  Touchfunktionen auch mit Handschuhen ausführbar
 ·  Monitor leicht zu reinigen (keine Ecken/Kanten)

21.5“ large multi-touch screen
>  Operated using smart-touch gestures (intuitive touch functions – like the iPad)
>  Highly functional monitor, adapted to the needs of modern practices:

 ·MPG-approved, fulfills all requirements for use as an x-ray diagnosis monitor
 ·Glass monitor with special anti-reflex touch-film (breakage protection)
 ·Touch functions can also be carried out with surgical gloves
 ·Easy-to-clean monitor (no corners/edges)

Willkommen in der Zukunft. 
vision U ist das "future tool for 
best practice" und eröffnet Ihnen 
völlig neue Dimensionen.

Welcome to the future. 
vision U is the „future tool for best 
practice“ that opens up completely 
new dimensions for you.



innovative patient entertainment
>  Selection of information and entertainment programs

visual support in all situations
>  Display of patient data for dentist
>  Direct access to all patient images, sorted by category
>  Import of patient‘s own images via integrated USB port
>  Digital intra-oral camera with auto-focus and barcode reader
>  Interactive 2- and 3-D x-ray viewer (JPG and DICOM formats)
>  Display of important treatment center settings

innovativeS Patienten-entertainMent
 >  Auswahl aus Info- und Unterhaltungsprogramm

viSuelle unterStützung in allen Situationen
 >  Darstellung der Patientendaten für den Arzt
 > Direkter Zugriff auf alle Patientenbilder, nach Kategorien sortiert
 >  Import von patienteneigenen Bildern über integrierten  
USB-Anschluss
 >  Digitale Intraoralkamera mit Autofokus und Barcodeleser
 > Interaktiver 2- und 3-D-Röntgen-Viewer (JPG- und DICOM-Format)
 >  Anzeige wichtiger Einstellungen der Behandlungseinheit



AUTomATischE AUfzEichNUNg ALLER DATEN voR,  
wähREND UND NAch DER BEhANDLUNg

 > Vereinfachtes Qualitätsmanagement und erhöhte Sicherheit
 > Identifizierung der Mitarbeiter über QR-Code (mittels Intraoralkamera)
 > Integrierter Barcodescanner
 >  Reinigungs- und Hygienehinweise erscheinen auf dem Monitor (und 
werden nach Ausführung mit Fingertipp bestätigt)
 >  Reinigungsfunktionen (z.B. RKI-Spülung) werden angezeigt – Hinweis 
verschwindet automatisch, wenn durchgeführt
 >  Umfangreiche Protokollfunktionen im Hintergrund

automatic recording of all data before, during  
and after treatment
>  Simplified quality management and increased safety
>  Identification of employees via QR code (using intra-oral camera)
>  Integrated barcode scanner
>  Cleaning and hygiene notes appear on the monitor (and are confirmed  

by a press of the fingertip after execution)
>  Cleaning functions (e.g. tube rinsing) are displayed – these messages  

disappear automatically after completion
>  Extensive protocol functions in the background



Diese und viele Vorteile 
mehr bietet vision U,  
the future tool for best 
practice. 
 

vision U, the future tool 
for best practice, offers 
these and many other 
advantages.

iNTEgRiERTE wARTUNgs- UND sERvicE-PLATTfoRm
 > Service- und Wartungsarbeiten werden optimiert:
 ·Betriebsstundenzähler für alle wesentlichen Komponenten der Behandlungseinheit
 ·  Meldung von Störungen, Defekt oder Fehlfunktion
 ·  Externer Diagnosezugriff durch Kundendienst möglich
 >  „Standzeiten“ von defekten Behandlungseinheiten werden erheblich reduziert

integrated maintenance and service platform
>  Optimizes service and maintanace work:

 ·  Operating-hours-counter for all essential components of the  
treatment center
 ·Reporting of incidents, defects or malfunctions
 ·External diagnostics access by technical service possible
>  Significant reduction in „downtime“ of defective treatment centers


