
Weltklasse Röntgen made in Seoul.
Premium Innovations made in Biberach.

Übersicht Neuheiten und Produkte
                

IDS 2015   >> Innovationen
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„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit 
unserem strategischen Partner VATECH, dem 
aus unserer Sicht technologisch führenden 
Hersteller von 2D/3D Röntgengeräten, aber 
auch aus Eigenentwicklungen von orangedental 
-made in Germany-, bahnbrechende Innovatio-
nen vorstellen können“ [Stefan Kaltenbach, 
geschäftsführender Gesellschafter von orange-
dental].   

Seit Beginn der exklusiven Partnerschaft für 
D/A/CH in 2006 haben orangedental und 
VATECH kontinuierlich neue Standards gesetzt: 
IDS 2007: breite Markteinführung 3D Röntgen 
2008: Flat Panel CEPH One-Shot Sensor 
mit einer Belichtungszeit < 1Sek.
IDS 2009: Autofocus für Panos
IDS 2011: 3D Endo Qualität [Duo 3D]
IDS 2013 : das erste high res/low dose DVT 
[GREEN 3D] 
                  

 

Kein Wunder, VATECH betreibt F&E für Röntgen-
sensoren und Rekonstruktions-Algorithmen und 
fertigt alle wesentlichen Bauteile eines Rönt-
gengerätes selbst. Das GREEN 3D hat einen 
speziell für Strahlungsreduktion und höchste 
Auflösung entwickelten Röntgensensor mit 
hoher Sensitivität, Auflösung und einer extrem 
schnellen Ausleserate. Das GREEN 3D10 [Multi 
FOV 10x8-5x5] benötigt daher nur 5,9 Sek. 
3D Umlaufzeit. Das ist Weltklasse, reduziert 
Bewegungsartefakte und die effektive Dosis. 

>> Weltklasse Röntgen - made in Seoul.
                    

Zur IDS 2015 wird GREEN 2.0 mit einem 
neuen Rekonstruktions-Algorithmus vorgestellt 
- anwendbar für alle bestehenden GREEN 
3D Geräte. Ein entscheidender Vorteil für 
alle DVT Interessenten: der GREEN Sensor 
hat noch weitere Leistungsreserven für Ihre 
wachsenden Anforderungen und bietet höchste 
Investitionssicherheit. Außerdem wird die GREEN 
Familie zur IDS 2015 mit einem großvolumigen 
Gerät für Chirurgie, KFO und Kliniken ergänzt. 
Dabei stellen VATECH/orangedental erstmals ein 
Gerät mit neuester „high speed multiple rotation“ 
Röntgentechnologie vor.    
Das ist noch nicht alles. Mit dem ersten flexiblen 
Intraoralsensor stellen VATECH/orangedental 
ei-ne weitere echte Innovation vor. Biegsam, 
weich und das Röntgenbild sofort am Stuhl – 
damit bietet der Soft Sensor das Beste aus 2 
Welten: die Fusion von Intraoral-Sensor und 
Speicherfolie. Der Sensor verfügt über höchste 
Spezifikationen für Auflösung und Bildqualität. 

>> Premium Innovations - made in Biberach.
               
Mit der Software byzz nxt – dem offenen Soft-
ware Standard für Workflow-Integration, Visuali-
sierung, Kommunikation und Dokumentation – 
bietet orangedental eine offene Plattform, mit der 
die Praxis alle gängigen bildgebenden Systeme 
herstellerübergreifend integrieren und steuern 
kann. Dadurch können Workflow und Wert-
schöpfung individuell gestaltet werden und 
die Praxis wird nicht wie bei anderen Herstellern 
an proprietäre Lösungen gebunden. Das byzz 
nxt Control Center zeigt erstmals alle digitalen 
Befunde interaktiv und individualisierbar auf 
einen Blick. Erstmals wird eine byzz 4D STL 
Animation  vorgestellt, die in der Überlagerung 
von 3D Röntgen sowie Intraoral- oder Modell-
Scan, die patientenspezifischen Kaubewegungen 
visualisiert, Berührungen detektiert und diesen 
Erkenntnisgewinn offenen CAD/CAM Systemen 
zur Verfügung stellt. In Verbindung mit dem Free-
corder BlueFox des Schwesterunternehmens 

DDI Group, der die individuellen Kaubewegungen 
berührungslos erfasst, eröffnen orangedental/
DDI den Weg in die 4. Dimension. Der Startschuss 
für die passgenaue Fertigung von Zahnersatz 
und kieferorthopädischen Therapiegeräten unter 
Berücksichtigung der individuellen Kaubewegung-
en und Kieferrelationen.
 
Auch die Innovationen im Bereich optische 
Bildgebung sind erwähnenswert: Die Lupenbrille 
von orangedental – opt-on – glänzt durch 32g 
Leichtigkeit, Tragekomfort und hervorragende 
Optik, Made in Germany. Die opt-on ist die 
einzige TTL [through-the-lense] Lupenbrille, bei 

der nachträglich der Arbeits-
abstand angepasst werden kann.  
Neu: opt-on mit Vergrößerung 3.3x 
und  neu  entwickeltem  Lichtsystem. 
Im Bereich Paro/Prophylaxe wird mit dem 
Parometer pa-on die Befundung des Paro-
dontalstatus automatisiert und Software-gestützt 
durchgeführt. In einem Messschritt werden 
Taschentiefe, Rezession und Attachmentverlust 
erfasst und an die Abrechnungssoftware über-
tragen. Die hygienische Einmal-Messspitze ist 
so kalibriert, dass die Messung der Taschentiefe 
genau mit 20g [0,2N] Druckausübung erfolgt. 
Das sorgt für genaue und standardisierte 
Ergebnisse. In Kombination mit PADPlus, einem 
Gerät zur photoaktivierten Desinfektion [99,99% 
Entkeimung], unschlagbar: Diagnose, Therapie, 
Prophylaxe. Mit endo-safe eröffnet orangedental 
neue Wege in der Entkeimung des Wurzelkanals. 
Die hochfrequenten Impulse entkeimen insb. am 
Apex und in den lateralen Kanälen.   

„Ich freue mich sehr, dass unser Patentportfolio 
stetig wächst und wir Innovation und Produktion 
am Standort Biberach Schritt für Schritt weiter 
erfolgreich ausbauen.  Seit 2011 haben wir 
45 Patente erteilt bekommen und weitere 33 
Patente angemeldet. Herzlichen Dank auch 
an den Dentalen Fachhandel sowie unsere 
wissenschaftlichen Partner und unsere treuen 
Kunden, die uns auf unserem Weg zu einem 
innovativen mittelständischen Unternehmen 
mit Forschung, Entwicklung und Produktion am 
Standort Deutschland aktiv begleiten.“ [Stefan 
Kaltenbach]

IDS Innovation!

 Das “High Res/Low Dose” DVT.  Der offene Software Standard.

byzz nxt

orangedental Verwaltung und Fertigung

Der erste flexible Intraoralsensor. Stefan Kaltenbach
Geschäftsführender Gesellschafter
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 NEU: GREEN 2.0 mit neuem Rekon-Algorithmus

* PaX-i3D GREEN 10: in allen 
   3D Volumen und Aufnahmemodi

Weltklasse: 
5.9 Sek.*
3D Umlaufzeit!
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Weltklasse
in Geschwindigkeit & 
Strahlungsreduktion

5.9 Sek.*
3D Umlaufzeit !

*PaX-i3D GREEN 10: in allen 
   3D Volumen und Aufnahmemodi

GREEN 2.0 >> mit neuem 2.0 Rekon-Algorithmus       
                    

… und nochmals verbesserter Bildqualität.

DVT Multi-FOV [10x8–5x5cm] oder [15x15–5x5cm], 
OPG 2-in-1, CEPH One-Shot oder Scan-Ceph optional, 3-in-1

Das “High Res/Low Dose” DVT.

Das GREEN 3D ist einzigartig. Eingeführt zur IDS 2013, seit 2 Jahren bestens praxiserprobt und noch immer Weltklasse. 
Das GREEN 3D besitzt einen Flat Panel Sensor mit höchsten Spezifikationen für Bildqualität und Strahlungsreduktion: 
ultrafeine Auflösung mit 49,5 μm Pixelgröße, erhöhte Sensitivität und extrem schneller Ausleserate.  Damit verfügt das 
GREEN 3D über eine spezifische high res/low dose Hardware mit Leistungsreserven für steigende Anforderungen.
Mit GREEN 2.0 wird ein neuer Rekon-Algorithmus eingeführt, der in Verbindung mit leistungsfähigerem  Post-Processing 
nochmals verbesserte Bildqualität erreicht. GREEN 2.0 ist auf alle bereits installierten GREEN 3D anwendbar. Somit sind 
alle Kunden, die sich bereits seit IDS 2013 für ein GREEN 3D entschieden haben, Gewinner – denn sie haben die Möglichkeit 
die aktuellsten Entwicklungen auf ihrem DVT einzusetzen. Und die Entwicklung geht weiter. Unsere Philosophie von high 

>> Multi-FOV mit 5 Volumenoptionen
>> 3D Umlaufzeit: 
     9 Sekunden in allen Volumen und Aufnahmemodi 
>> hochauflösend bis 80μm Voxel im kleinen Volumen
>> Scoutview für FOV 5x5

>> Multi-FOV mit 3 Volumenoptionen
>> 3D Umlaufzeit: 
     5,9 Sekunden in allen Volumen und Aufnahmemodi
>> hochauflösend bis 80μm Voxel im kleinen Volumen
>> Scoutview für FOV 5x5

Multi FOV 5x5 - 15x15

perfekt für Oralchirurgen und Implantologen

i3D10 GREEN  

>> perfekte Positionierung >> TWIN Senoren: 
     automatischer Sensortausch 
     2D <>3D

>> PaX-i3D „GREEN“, 
     das strahlungsreduzierte DVT

>> NEU: 2.0 Rekon-Algorithmus 
     für exzellente 3D Bildqualität, 
     anwendbar für alle GREEN DVTs.

>> 3D Sensor mit höchsten Spezifikationen
     für weitere Leistungsreserven.

GREEN – ein Plus für die Positionierung Ihrer Praxis

+ schneller 3D Umlauf minimiert Bewegungsartefakte
+ über 60% Strahlungsreduktion im 3D low dose mode
+ high res/low dose 3D Sensor mit höchsten Specs 
+ Leistungsreserven für steigende Anforderungen
+ perfekte diagnostische Qualität
+ separater Pano-CMOS CSI Sensor der Spitzenklasse
+ automatischer Sensortausch 2D <> 3D
+ Magic Pan Option
+ Scan-CEPH oder One-Shot CEPH-Option für KFO
+ offene Workflow Integration mit byzz 
+ ein Argument mehr für Ihre Praxis

res/low dose Bildqualität ist: definierte 
diagnostische Qualität mit möglichst 
geringer Röntgendosis. Dabei ist die 
Vermeidung von Bewegungsartefakten 
ein Qualitätskriterium. Mit 5.9 Sek. 3D 
Umlaufzeit beim PaX-i3D10 GREEN und 
9 Sek. beim PaX-i3D15 GREEN, und zwar 
in allen Volumen und Aufnahmemodi, 
ist das GREEN 3D Weltklasse. Und 
das mit um 60% reduzierter Dosis im 
Vergleich zwischen normal und low dose 
Aufnahmemodus.    

Multi FOV 5x5 - 10x8

ideal für die innovative implantologisch tätige Praxis

Impla

Endo

Impla

MKG

IDS
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diagnostik – planung – praxisintegration
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NEU: „high speed multiple rotation DVT“
       
                    

... für maximale klinische Ansprüche. 

DVT Multi-FOV [21x19-8x8], OPG 2-in-1]

Das High Res / Low Dose DVT für Chirurgie, KFO und HNO

Für maximale Strahlenhygiene verfügt das PaX-i3D GREEN21 über 
4 voreingestellte Aufnahmevolumen. Aus Sicht der Befundungsverant-
wortung empfiehlt es sich, das Aufnahmevolumen entsprechend der 
Indikationsstellung zu begrenzen.

Exklusives pre-order VIP Angebot: 

Wer bis 31. Mai 2015 ein PaX-i3D GREEN21 bestellt, 
fährt kostenlos mit zur exklusiven VIP Produktpräsentation 
bei VATECH in Seoul im Juni 2015.

Interessiert? Sprechen Sie uns an!

Impla

Endo

Impla

MKG

Mit dem PaX-i3D GREEN21 setzt VATECH 
erneut neue Maßstäbe in der Digitalen Volu-
mentomographie. Das PaX-i3D GREEN21 basiert 
auf einer völlig neu entwickelten Technologie. Im 
geschlossenen Kopf des Gerätes rotieren Rönt-
genröhre und Sensor mit hoher Geschwindig-
keit in mehreren Bahnen um den Kopf des Patien-
ten. Das reduziert die Röntgendosis, minimiert 
den negativen Effekt von Streustrahlung und 
verbessert nachhaltig die Bildqualität. 

Im Panorama Aufnahmemodus wird eine «echte» 
Panoramaaufnahme generiert. CEPH Aufnahmen 
werden aus dem 3D Volumen rekonstruiert.   

Das  High Res/Low Dose DVT für maximale 
klinische Ansprüche in der Chirurgie und Kiefer-
orthopädie. Für den Bereich HNO wurden spe-
zielle Aufnahmeprogramme zur Darstellung der 
Luftwege entwickelt und das Gerät wird über 
eine HNO Zweckbestimmung verfügen. Optional 
können 3 Kameras integriert werden, um einen 
3D Gesichtsscan zu erzeugen.  

Lieferbar ab Oktober 2015.

Im HNO Modus werden mit 3D Volumen 16x11cm die Luftwege, als 
auch bestimmte anatomische Strukturen, dargestellt [temporal bone, 
para nasal sinus].

Speziell für die Kieferorthopädie wurde das 3D Volumen Rendering 
verbessert, um wichtige anatomische Bereiche besser darzustellen: 
Kondylus, Keilbein, Kinnbacken, Jochbogen. 

!
limitierte Verfügbarkeit!

IDS
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– our best 3D.
diagnostik – planung – praxisintegration
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NEU: Endo-Upgrade
       
                    

… Top Endoqualität 0,08mm Voxel  Auflösung.

DVT Multi-FOV [12x9-5x5], [8x8-5x5] oder [5x5], 
OPG 2-in-1, CEPH One-Shot oder Scan-Ceph optional, 3-in-1

Das  Spitzenklasse DVT/OPG für Implantologen, Oralchirurgen  
und die innovative Praxis.

i

i

i

Zur IDS 2015 wurde für das PaX-i3D ein Endo-
Upgrade entwickelt, um mit den steigenden 
Anforderungen der allgemeinen Praxis weiter 
zu wachsen. Denn neben Implantologie und der 
Beurteilung von querliegenden Weisheitszähnen, 
ist Endo eine Hauptindikation für 3D Röntgen.  

Einfach gute Röntgenbilder. 
Ein Grundstein des Erfolges der PaX-i Plattform ist 
die herausragende Panoramaqualität. Alle Geräte 
verfügen über einen separaten hochauflösenden 
Panoramasensor. Der Sensortausch zwischen 2D 
und 3D erfolgt automatisch. 

Das PaX-i3D ist das leistungsstarke und praxis-
bewährte DVT/OPG Kombigerät für jede Praxis. 
Je nach Ausrichtung der Praxis ist das PaX-i3D 
mit verschiedenen 3D Volumen-Optionen er-
hältlich:  PaX-i3D5 mit 3D Volumen 5x5cm 
(aufrüstbar auf FOV 8x8cm), das PaX-i3D8 mit 
maximalem 3D Volumen 8x8 cm und das PaX-
i3D12 mit maximalem 3D Volumen von 12x9cm. 
PaX-i3D8 und 12 sind Multi-FOV Geräte, die die 
kleineren Volumenoptionen mit einschließen, 
d.h. die Praxis kann Indikationsspezifisch im 
Aufnahmeprogramm entscheiden, welche Volu-
mengröße und welche Auflösung verwendet wer-
den soll.  Das ist optimale Strahlenhygiene.

Impla

Impla

Endo

MKG

>> Large-Medium FOV

        Kieferdarstellung inkl. TMJ

        für spezifische  
        Disziplinen und Kliniken.

>> Medium FOV

        Kieferdarstellung 

        für alle,  
        die mehr sehen wollen.

>> Small FOV

        relevanter Kieferausschnitt

        alles, 
        was Sie sehen müssen.

max. FOV 12x9 cm

max. FOV 8x8 cm

Impla

MKG

max. FOV 5x5 cm

Impla

Endo

Paro

Endo

Impla

>>
 

>>
 

>>
 

3D Darstellung des gesamten Kiefers 
- perfekt für Implantologie, Oralchirurgie     
und alle gängigen 3D Planungsprogramme.

3D Kieferdarstellung für alle Indikationen 
der allgemeinen Zahnheilkunde - ideal für 
die innovative implantologisch tätige Praxis.

3D Darstellung eines Quadranten.
Einfach aufrüstbar auf FOV 8x8 cm.

PaX-i3D – das DVT/OPG Kombigerät für jede Praxis

+ leistungsstark und praxisbewährt
+ Spitzen 3D Bildqualität in allen Indikationsbereichen:    
   Chirurgie, Implantologie, Endo 
+ separater Pano-CMOS CSI Sensor der Spitzenklasse
+ automatischer Sensortausch 2D <> 3D
+ Magic Pan Option
+ Scan-CEPH oder One-Shot CEPH-Option für KFO
+ offene Workflow Integration mit byzz 

perfekt für  
Oralchirurgen 
und Implantologen

 
ideal für 
die implantologisch 
tätige Praxis
 

optimal für  
die innovative 
allgemeine Praxis
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– our best 3D.
diagnostik – planung – praxisintegration
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>> Alles was eine 3D Software braucht  - und vieles mehr!
       
                    

>> Einfache „one-click“ 3D Software.

Die Startansicht jeder 3D Diagnose:
MPR Ansicht [axial, koronal, sagittal, 3D Rende-
ring]. Die Gesamtbefundung startet üblicherweise 
mit der Beurteilung der axialen Schichtlagen.

Cross-Section durch den Kieferkammbogen mit 
Schnittbildern, errechneter Panoramaansicht und 
axialem Schnittverlauf zur Orientierung. Beurteilt 
werden Auffälligkeiten an Zähnen, Knochenange-
bot, Nervverlauf und in vielen Fällen die mögliche 
Implantatlage oder das Ausmaß von Zysten. 

3D Zoom. In der ‚area of interest‘ wird automatisch 
ein 3D Würfel ausgeschnitten, um Schnittbilder 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu generieren 
und Detailinformationen über die Anatomie zu 
gewinnen. 

Implantatplanung mit Darstellung Mandibularis 
und Implantatlage. 
DVT Datensätze können direkt und ohne Kalibrie-
rung vermessen werden. 

Speziell für den Einsatz in der allgemeinen Praxis wurde optional die neue 3D Software Ez3D-i entwickelt. Die 
3D Software  stellt das 3D Rendering konsequent in den Fokus des Benutzerinterfaces – mit einem „click“ 
auf den gewünschten Bereich des 3D Renderings werden die axialen, koronalen und sagittalen Schnittbilder 
automatisch erstellt. Der diagnostizierende Arzt muss nicht mehr kompliziert die einzelnen Achsen ausrichten 
oder Kurven zeichnen, um die richtigen Schnittbilder zu erzeugen. Bitte beachten Sie die speziellen Rechner-
anforderungen.

>> verbessertes 3D Rendering [VR Colouring] 

>> zentrale Navigation über 3D Rendering

>> automatisches Erstellen MPR bei „Click“  
     auf die ‚Region of Interest‘ im 3D Rendering

>> detailgenaue 3D Implantat-Renderings

„click“

Für die PaX-i3D DVT Familie stehen zwei 3D Software-Optionen zur Verfügung: Ez3D oder Ez3D-i. 
Ez3D bietet alle etablierten Funktionen für 3D Diagnose und Planung. Im Lieferumfang eines PaX-i3D/PaX-i3D 
GREEN ist aktuell die Ez3D enthalten.

  

  

  

  

>> 

>> 

>> 

>> 

Impla

Endo

Impla

MKG
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NEU: alle 5 Pano-Schichtlagen speichern
       
                    

… perfekte digitale Praxisintegration.

einfach digital

Das digitale OPG mit CEPH [SC/OS] Option, 
das in allen Punkten überzeugt.

Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, dass die 
Ansprüche der Praxis bzgl. der individuellen Prä-
ferenzen bei der Darstellung einer Panorama-
aufnahme sehr unterschiedlich sind. 
Die einen mögen eine harte Darstellung, die an-
deren eher eine weiche. Kein Problem. Für alle 
PaX-i Panos [auch bei Pax-i 3D und beim PaX-i 
3D GREEN] kann bei der Installation aus 5 Vorein-
stellungen für die Bilddarstellung die beste für die 
individuelle Praxis ausgewählt werden. 
Wie können wir Sie maximal zufrieden stellen?    

Mit der Autofocus [HD] Funktion hat VATECH 
einen Standard für Panorama-Bildqualität gesetzt. 
Bisher konnte sich die Praxis je nach Voreinstellung 
zwischen dem Rohbild oder dem Autofocus Pano 
entscheiden oder einfach durch 5 Schichtlagen 
scrollen und die beste Schicht auswählen. 
Gespeichert wurde nur das ausgewählte Bild. 
NEU: auf vielfachen Kundenwunsch speichert 
das PaX-i Panorama jetzt alle 5 Schichtlagen 
– so kann die Praxis jederzeit, auch später, alle 5 
Schichtlagen abrufen und diagnostizieren. 

Impla

Endo

optimierte Schichtlage nach Selektion 
der jeweils besten Schicht 
[automatic layer selection]

vordefinierte 
Schichtlagen

area of interest

/ i HD+ 

>> Integration
     Sensor/Scanner 
     oder weitere bildgebende Systeme, 
     z.B. Intraoral Kamera, Dentaloscope, ...

>> Archivierung/Bildberatung 
     und Schnittstelle zum 
     Abrechnungsprogramm

>> 7 Tage Hotline/Support  
>> Remote Service/Analyse
>> schneller vor Ort Service 

>> geniale OPGs
>> einfache Bedienung 
>> erstklassige Zuverlässigkeit
>> Autofocus [HD]/ultra HD Option [UHD]
>> Spezialprogramme Option
     [TMJ/Sinus/Bissflügel] 7 Tage

Hotline/
Support

>> unübertroffene  
     CEPH One-Shot 
     Option

>> Scan-CEPH Option
     mit separatem Sensor

x– on nxt
- scharf, schärfer, nxt

i HD+ 

>> schematische Darstellung Autofocus [HD]

Einfach digital und weg von der Chemie. 
Das PaX-i bildet in Verbindung mit der Software 
byzz den einfachen und problemlosen Einstieg 
in die digitale Praxis und wächst mit Ihren Anfor-
derungen.

Autofocus [HD]. Im Vergleich zu herkömmlichen 
OPGs verfügt die PaX-i Plattform über einen 
hochauflösenden CMOS CSI Area Sensor. 
Der Sensor nimmt in einem Umlauf mehrere 
vordefinierte Schichtlagen auf. Der Automatic 
Layer Selection Algorithm errechnet die schärf-
ste verfügbare Schichtlage und gleicht dadurch 
Positionierungsfehler und leichte Bewegungsarte-
fakte aus. ALSAlabim.

i HD+ / i HD+ 

i SC

>> einfach digital

PaX-i – einfach ultra digitale OPGs

+ CMOS CSI Area Sensor der Spitzenklasse
+ HD Autofocus Option speichert 5 Schichtlagen
+ OPG Darstellung nach Präferenzen der Praxis voreinstellbar
+ optionales UHD Aufnahmeprogramm für mega feine Auflösung 
+ preisgünstige Scan-CEPH Option für KFO
+ unübertroffene One-Shot CEPH-Option [<1 Sek. Aufnahmezeit]
+ offene Workflow Integration mit byzz 
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– our best 3D.
diagnostik – planung – praxisintegration
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… für passgenauen digitalen Workflow.

einfach digital

Zahnersatz, der passt – auch in der Bewegung

Um Fehlbelastungen des stomatognathen 
Systems und daraus resultierendes „Chipping“ 
sowie Erkrankungen der Kiefergelenke zu ver-
meiden, ermöglicht der Freecorder® BlueFox 
eine einfache, schnelle und sichere Erfassung 
der individuellen Kieferbewegungen sowie der 
Kieferrelation. Die so erhobenen Bewegungs-
daten können nachfolgend sowohl konventionell 
als auch im digitalen Workflow genutzt werden. 

Strahlungsfrei
Der Freecorder®BlueFox ist ein opto-elektro-
nisches Registrierverfahren oder anders aus-
gedrückt, ein 4D Videoaufzeichnungssystem, 
bestehend aus drei hochauflösenden Kameras. 
Das System misst mit LED-Licht und verwendet 
keine Röntgenstrahlung. Daher ist das System 
für Patienten jeden Alters und auch während der 
Schwangerschaft hervorragend geeignet.

Komfortabel
Die gesamte Messtechnik befindet sich außer-
halb des Patienten. Am Patienten müssen ledig-
lich Marker in Form eines Referenzbügels für 
die Schädelbasis bzw. für den Oberkiefer und 
ein Messbügel für den Unterkiefer temporär 
befestigt werden. Beide Bügel sind aus Carbon 
und ultraleicht. Der Patient sitzt daher entspannt 
innerhalb des C-Bogens.

Schnell und sicher
Ein Laborbehelf ist nicht notwendig, die Vor-
bereitungszeiten sind minimal. Es besteht keine 
Gefahr des Verschluckens oder der Aspiration, 
da keine Kleinteile innerhalb der Mundhöhle 
eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Auf-
zeichnungsgeschwindigkeit mit 100 Bildern pro 
Sekunde können auch schnelle Bewegungen 
und Kiefergelenkknacken in kürzester Zeit genau 
erfasst werden.

>> Anbindung an 
 CAD/CAM-Systeme

>> CAR-System (Computer-Assistierte
 Repositionierung)     
 Korrekte Zuordung des Ober- zum   
 Unterkiefer gemäß digitaler Bissnahme  
 und / oder Kondylenpositionierung   
 gemäß Gelenkraumvermessung

>> FastLink®-Montagetisch 
 Scharnierachsgerechter Transfer   
 des Unterkiefers in einem Arcon-  
 Artikulator

>> 7 Tage Hotline/Support  
>> Remote Service/Analyse
>> schneller vor Ort Service 

Schnelle 
und sichere 
Messung>> Kombination mit 

 3D-Röntgendaten

>> SRT-System
 Umsetzung der Surtrusion, Retrusion 
 und Translation mittels eines 
 konventionellen Arcon-Artikulators  
 durch Austausch des Oberteils

Impla

MKG

Bewegungserfassung, 
Bissnahme und 
Positionsbestimmung 
leicht gemacht.

Freecorder®BlueFox 2.0
next generation

IDS
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– our best 3D.
diagnostik – planung – praxisintegration
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NEU: byzz control center
       
                    

… alle digitalen Befunde auf einen Blick.

Der offene Software Standard

Perfekte Workflow-Integration, Visualisierung,
Kommunikation und Dokumentation.

Die byzz Software von orangedental ist seit 
1998 bestens bekannt und in Deutschen 
Praxen weit verbreitet. 

Mit der Software byzz nxt – dem offenen Software-
Standard für Workflow-Integration, Visualisierung, 
Kommunikation und Dokumentation – bietet 
orangedental eine offene Plattform mit der die 
Praxis alle gängigen bildgebenden Systeme 
herstellerübergreifend integrieren und steuern 
kann. Damit kann die Praxis ihren Workflow und 
die Wertschöpfung individuell gestalten und wird 
nicht wie bei andern Herstellern an proprietäre 
Lösungen gebunden. Dafür hat das orangedental 
Entwicklungsteam byzz in den letzten 2 Jahren von 
Datenbank bis zum User Interface neu erfunden.

Das byzz nxt Control Center zeigt erstmals alle 
digitalen Befunde übersichtlich und auf einen 
Blick.

>> individualisierbar
>> interaktiv
>> Zugriff mit einem «click»

byzz nxt intergriert alle unterschiedlichen 
Datenformate auf einer Plattform.

>> DICOM
>> STL
>> XML Bewegungsdaten
>> alle gängigen Video, Bild- und  
     Dokumentenformate

Die bewährte und übersichtliche 
Ablagesystematik von byzz wurde beibehalten.

Preview 4D STL Viewer
Erstmals wird eine byzz 4D STL Animation vorge-
stellt, die in der Überlagerung von 3D Röntgen 
sowie Intraoral- oder Modell-Scan, die patienten-
spezifischen Kaubewegungen [Freecorder Blue-
fox] visualisiert, Berührungen detektiert und 
diesen Erkenntnisgewinn offenen CAD/CAM Sy-
stemen zur Verfügung stellt. 

Der sichere Weg in die offene dentale Zukunft 

>> offene Schnittstellen für die Geräteanbindung.

>> Workflow nach den Präferenzen der Praxis,
     herstellerübergreifend.

>> Wertschöpfung da, wo Sie sie haben wollen.

Endo

Prophy

byzz nxt® 

IDS

Highlight

Impla

MKG

!

– our best software.
praxisintegration – workflow – dokumentation
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byzz nxt® orangedental schafft die Möglichkeit

       
                    

… für integrierte herstellerübergreifende Lösungen.

Optischer 
3D Face-Scan
[STL]1)

3D Modell-Scan
[STL]1)

3D Röntgen
[DICOM]2)

Bewegungs-
erfassung
Freecorder
[XML]3

Optischer 3D
Intraoral-Scan
[STL]1)

Prothetik/
CAD/CAM
[Lab]

Schablone/
Schienen
[extern]

3D Drucker

Schablone/
Schienen
[intern]

Prothetik/
CAD/CAM
[chairside]

Integration + 
Connectivity
byzz nxt

3D Software
Diagnostik +
Planung

Fertigung

Kommunikation/ 
Partner

Abrechnungs-/
Kliniksoftware

Der sichere Weg in die offene dentale Zukunft!
Wie möchten Sie Ihre Wertschöpfung gestalten?

Wo liegt Ihr Fokus heute?

Wo liegt Ihr Fokus morgen?

STL Video/
Bild/ 
Text

DICOM XML

Ez3D

CoDiagnostiX

In2Guide

Materialise

3shape

exocad

...

...

2D Röntgen
Bewegungs-
erfassung
Freecorder
[XML]3)

Kamera/
Mikroskop
...

4D Animation
PACS/
VDDS

Zukünftige Anforderungen 
digitale Workflow-Integration
[schematisch]

>>

>>

1) STL - Surface Tesselation Language 
2) DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine 
3) XML - Extensible Markup Language
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praxisintegration – workflow – dokumentation
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NEU: biegsam, weich, sofort am Stuhl

       

... die Fusion von Röntgensensor und Speicherfolie.

Scharf bis zum Rand

32g Leichtigkeit für jede Behandlung.

Die Positionierung erfolgt entweder mit dem 
speziell entwickelten „Clip-Holder“ System, 
perfekt in Rechtwinkeltechnik oder mit maxi-
malen Freiheitsgraden, in Halbwinkeltechnik. 
Dabei passt sich der Sensor durch seine Flexibilität 
der Anatomie des Kieferbogens an. Das minimiert 
die Überlagerung der einzelnen Zähne in der 
Röntgenprojektion. Außerdem ist der apikale 
Bereich durch die Flexibilität des Sensors besser 
zugänglich und kann dadurch besser dargestellt 
werden.

Für Ihre Patienten wird intraorales Röntgen 
angenehmer. Eine Studie mit 274 Patienten hat 
gezeigt, dass das subjektive Schmerzempfinden 
bei der Positionierung und während der Auf-
nahme beim EzSensor Soft, im Vergleich zu her-
kömmlichen unflexiblen Röntgensensoren, um 
40%  gesenkt wird.

Für alle, die noch nicht umgestiegen sind - 
endlich chemiefrei arbeiten. 
Mit dem Soft Sensor direkt digital, nicht indirekt 
über den Umweg Speicherfolie. 
 
Mit dem ersten flexiblen Intraoralsensor stellen 
VATECH/orangedental eine weitere echte Inno-
vation vor: biegsam, weich und das Röntgenbild 
sofort am Stuhl – damit bietet der Soft Sensor das 
Beste aus 2 Welten: die Fusion von Intraoral-
Sensor und Speicherfolie. 

Biegsam, weich, sofort am Stuhl

Der erste flexible Intraoralsensor.

>> maximale Auflösung  33,7 lp/mm (theoretisch) 
>> Pixelgröße nur 14.8µm

>> Positionierung mit speziellem «Clip-Holder» 
     System. Für perfekte Rechtwinkeltechnik.

>> reduzierte Vorbehalte 
     aus Patientensicht
 

>> gesteigerter Nutzen 
     für die Praxis

 

>> verbesserte     
     diagnostische Qualität

 

>> weniger Überlagerungen durch Anpassung an den Kieferbogen
>> verbesserte Darstellung apikal 
>> maximale Freiheitsgrade für perfekte Halbwinkeltechnik
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Prophy

Karies

Endo

MKG

Impla

>> weniger Überlagerungen

>> höchste technische 
     Spezifikationen [14,8 μm/ 
     theoretisch 33,7 LP/mm]

>> angenehm + komfortabel 
     während der Anwendung

>> modern

>> einfache Positionierung

>> Röntgenbilder sofort am  
     Stuhl verfügbar

>> zuverlässig, robust

>> herkömmlicher Sensor >> EzSensor Soft

IDS

Highlight

– our best practice.
diagnostik – therapie – prophylaxe
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x– on nxt hat byzz
Mit einem Klick zeigen und 
archivieren – durch die Bild-
bearbeitungssoftware byzz. 
Fordern Sie Ihre Demo-CD 
bei Ihrem Fachhändler oder 
direkt bei orangedental an.

Peri-Impla

Prophy

Karies

Endo

Intraorales Röntgen sollte schnell gehen, digital direkt am Stuhl verfügbar sein und durch hohe diagnostische 
Bildqualität überzeugen. Aufwendige und umweltbelastende Prozesse der Filmentwicklung gehören 
der Vergangenheit an. Entscheidend für die Qualität eines Sensors ist die optimale Abstimmung aller 
Designkomponenten: Form, Applikationsbesteck, Connectivity, Sensortechnologie und Software.

>> Mundgerechte und formschöne Ergonomie. 
     Zugentlastung für höchste Zuverlässigkeit.

>> 2 Größen: medium und small – denn schließlich ist 
    nicht jeder Kiefer gleich groß.

>> Dank USB Plug- and Play-Box ist das System mobil 
     und mehrplatzfähig. 

>> Neueste Sensortechnologie gewährleistet höchste  
     diagnostische Qualität.

>> scharf. schärfer. x-on nxt.

>> Sehen, was Sie sehen möchten.

>> die byzz Software integriert den Sensor per-
fekt in Ihr Netzwerk. So entsteht eine perfekte 
Anbindung an Ihr Abrechnungsprogramm, die 
Röntgenbilder werden patientenspezifisch ab-
gelegt und byzz bietet Ihnen viele Tools zur 
Unterstützung von Diagnose und Patienten-
beratung. Zusätzlich können Sie alle gängigen 
bildgebenden Systeme Ihrer Praxis mit byzz 
auf einer Software-Plattform integrieren. 

S

M

B x L x H 
26 x 39.5 x 5 mm 
small. 

>> Originalgröße der Sensoren

B x L x H 
31.5 x 43.5 x 5 mm
medium.

Scharf, schärfer, nxt

Der Röntgensensor mit ‚nxt generation‘ Bildqualität.

x– on nxt® 

Die Form entscheidet über die Ergonomie und 
den Patientenkomfort. Der x-on nxt zeichnet sich 
durch ergonomisch gerundete Ecken und eine 
pfiffige Form des Kabelaustritts auf der Rückseite 
des Sensors aus. So lässt sich der Sensor für 
Front-, Endo-, Molar- wie Prämolaraufnahmen gut 
positionieren. Die Hygiene wird über Schutzhüllen 
gesichert, zusätzlich ist der Sensor sprüh- bzw. 
wischdesinfizierbar.

Das Rechtwinkelhalteset für den x-on nxt ist 
einfach und farblich für die unterschiedlichen 
Indikationen gekennzeichnet.

Die Connectivity bestimmt Portabilität und 
Mehrplatzfähigkeit. Der x-on nxt verfügt über eine 
sehr kleine USB-Box. So kann der Sensor einfach 
direkt an der Einheit oder im Röntgenraum aus- 
und eingesteckt werden. Es muss lediglich ein 
USB-Port und ein USB-Kabel vom PC an den 
Einsatzort gelegt werden. Einfach mehrplatzfähig.

Die Abstimmung der Sensortechnologie gewähr-
leistet höchste diagnostische Qualität. Der x-on 
nxt wurde auf höchste diagnostische Qualität hin 
optimiert. Aufgrund der hohen Sensitivität des 
x-on nxt kann die Röntgendosis minimiert werden.

>> 

>> 

>> 

>> 

NEU: minimale Röntgendosis durch weitere Verbesserung ... der Sensitivität des Sensors

– our best practice.
diagnostik – therapie – prophylaxe
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Der offene 
Software Standard

byzz nxt® 
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Prophy

>> Software byzz Paro

INDIVIDUELLES MESSSCHEMA

In der Software können Sie Ihr 

gewünschtes Messschema [Reihenfolge 

der Messung / Anzahl Messpunkte etc.] 

individuell festlegen

STERILE EINMALSPITZE

Schmerzarme und kalibrierte 

Messung mit genau 20 g [0,2N] 

Druck

SCHNELLE KALIBRIERUNG

Vor der Befundung wird die Messspitze

einmal bis zum Null-Punkt eingedrückt. 

Die Sonde bestätigt kurz mit „piep“ und 

los geht‘s...

ERGONOMISCH UND KABELLOS

Gearbeitet wird mit der pa-on wie mit 

einer herkömmlichen Sonde

EINFACHE BEDIENUNG

Die eigentlichen Messungen nimmt die 

Sonde selbst vor. Zusatzinformationen 

wie Blutungsindex können direkt per 

Knopfdruck zwischen den Messungen 

erfasst werden 

IMMER UP TO DATE UND STARTKLAR

Einmal in der Dockingstation, überträgt 

die Sonde die letzten Messergebnisse 

und lädt ihren Akku 

>> bis zu 6 Messpunkte je Zahnposition
>> Lockerungsgrade
>> Furkationsbefall
>> Plaque approximal oder auf 
     Zahnflächen (API/PCR)
>> Blutung bei Sondierung (BOP/PBI)

Viele Patienten berichten, dass die Messung 
mit pa-on schmerzarmer ist und dass die 
Sprachausgabe der Messwerte zu mehr Eigen-
verantwortung motiviert. 
Nutzen Sie die Innovation pa-on gewinn-
bringend, für perfekte Abläufe in der Prophy-
laxe, mit hoher Patientenbindung! 

Parodontalstatus leicht gemacht. Eine Innova-
tion von orangedental. Das pa-on Parometer 
vereinfacht die Erhebung des Parodontalstatus. 
Die hygienische Einmal-Messspitze ist so kali-
briert, dass die Messung der Taschentiefe 
genau mit 20g [0,2N] Druckausübung erfolgt 
– standardisiert und reproduzierbar. In einem 
Messschritt können Taschentiefe, Rezession 
und Attachmentverlust erfasst werden. Der 
Messablauf erfolgt geführt, nach dem von Ihnen 
definierten Messprofil. Die Messergebnisse 
werden automatisch übertragen und sofort im 
PA-Plan visualisiert. Eine Stuhlassistenz zur 
Dokumentation der Messergebnisse ist nicht 
notwendig.

zeitsparend

Befundaufnahme

>> delegieren
>> kalibrieren
>> exakt messen
>> individuell
>> standardisieren                                           

Patienten bindend

integrierbar gewinnbringend

Monitoring

>> objektivieren
>> visualisieren
>> begeistern
>> informieren
>> empfehlen                                             

Dokumentieren

>> schnell
>> lückenlos
>> vergleichbar
>> automatisch
>> voreinstellbar                                           

Praxisertrag

>> trainieren
>> investieren
>> honorieren
>> abrechnen
>> amortisieren                                           

20g/0,2N Zeit

Motivation Ertrag

Gemessen, dokumentiert und schon archiviert

Das erste Parometer zur automatischen 
Befundung des Parodontalstatus.

pa– on® 

>> perfekt
     integriert

A= Taschentiefe
B= Rezession

A+B=C Attachementverlust

konstant

20g* 
Druck

Lassen Sie Ihre Parosonde sprechen... und Ihre Patienten 
motivieren.

*0,2 N 

>> PA-Plan

IDS

Highlight

– our best practice.
diagnostik – therapie – prophylaxe
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opt– on 2.7 TTL

opt– on 2.7 Flip-up

pa– on

c– on III 

x– on nxt

endo– safe
Prophy

Karies

Peri-Impla

Endo

+
>> Toloniumchlorid Lösung 
       applizieren [60 Sek]

Orale Bakterien: Die Wurzel allen Übels. Mechanische Instrumentierung allein ist meist ineffizient. Die Folge: 
wiederkehrende, persistente Entzündungen, Blutungen und die notwendige Wiederholung von umfangreichen 
Eingriffen. PADPLUS desinfiziert mit sanftem LED-Licht und einem photoaktivierten Wirkstoff im Handumdrehen 
99,99 % aller oralen Bakterien. 

>> 

>> Belichtung mit LED [635nm]  
       [60-120 Sek.]

>> das Toloniumchlorid heftet sich 
selektiv an die Bakterien

>> durch die Aktivierung mit rotem 
LED wird Singulett-Sauerstoff 
freigesetzt [1O2]

>> 1O2 zerstört die Zellmembran und 
tötet die Bakterien ab

>> Parodontologie
 Erhalt von Stützgewebe bei  
 Parodontalerkrankungen ohne Gabe  
 von Antibiotika

>> Peri-Implantitis
 Erhalt teurer Implantate durch  
 vollständige Desinfektion der   
 Implantationsstelle vor der Platzierung  
 sowie im Fall einer Infektion komplette  
 Desinfektion des Implantats selbst  
 und seiner Umgebung

>> Karies
 Erhalt der Zahnhartsubstanz bei  
 Minimalinvasivverfahren;  
 Unterstützung der natürlichen  
 Remineralisation

>> Endodontie
 Wirksame Desinfektion des   
 Wurzelkanals

>> erschließen Sie interessante Therapie- und 
 Abrechnungsmöglichkeiten.

Effiziente Desinfektion
für die Prophylaxe

Effiziente Desinfektion
für alle Einsatzbereiche

Indikationen/Einsatzbereich:

opt– on 2.7 TTL

opt– on 2.7 Flip-up

pa– on

c– on III 

x– on nxt

endo– safe

Perio

Caries

Endo

Peri-Impla

– our best practice.
diagnostik – therapie – prophylaxe

Photoaktivierte Oraldesinfektion
       

… einfach, schnell, effiziente Entkeimung mit 99,99%.

Effiziente Desinfektion oraler Bakterien für alle Indikationen.

Die photoaktivierte Oraldesinfektion, 
die 99,99 % aller oralen Bakterien sekundenschnell abtötet.

Die Anwendung von PADPlus ist einfach, zuver-
lässig und schnell: photoaktivierten, nicht umge-     
bungsfärbenden Vitalwirkstoff applizieren [medi-
cal grade Toloniumchlorid-Lösung 12.7μg/ml] 
und mit rotem LED Licht [635nm] aktivieren. 
Fertig. 

PADPlus desinfiziert wirksam bei allen Indikatio-
nen: die Zellaußenwand der Bakterien wird selektiv 
zerstört und 99,99 % werden sekundenschnell 
abgetötet. Auch bei mehrfacher Anwendung ent-
wickeln die Bakterien keine Resistenz. Auf die 
Gabe von Antibiotika kann ggfs. verzichtet werden.

zeitsparend und effizient, kürzere Behandlungs-
zeit, mögliche Fertigstellung in nur einer Sitzung 
und deligierbar an die ZMF.  

Photoaktivierte Desinfektion mit PADPLUS macht 
die Praxis nicht nur effizienter sondern erschließt 
neue Therapie- und Abrechnungsmöglichkeiten. 
Los geht‘s.

>> 

>> 
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Die absolute Keimfreiheit des Wurzelkanals vor dem Abfüllen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Endo. 
Spüldesinfektion, Laser oder photoaktivierte Desinfektion benötigen eine maximale Aufbereitung des 
Wurzelkanals und haben prozessbedingt Schwächen bei der Desinfektion der lateralen Kanäle. endo-safe hat 
dabei die Nase vorn.
Erste Studien der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz belegen, dass bei der NaOCl Spülung durch den 
Einsatz von endo-safe in 10-fach schnellerer Zeit die Bakterienzahl nochmals um 45% vermindert wird.

>> Design von “Porsche Design“

>> endo-safe ist einfach zu bedienen und 
     unterstützt die Anwendung mit optischen 
     und akustischen Signalen

– our best practice.
diagnostik – therapie – prophylaxe

Endo

Packt die Keime an der Wurzel

Das minimal invasive Endodontiegerät zur Entkeimung des Wurzelkanals.

endo– safe®  

… effizient und durchdacht.  

>> endo-safe ermöglicht eine minimal invasive 
Entkeimung des Wurzelkanals durch die Ab-
gabe hochfrequenter Impulse. Insbesondere 
in den unzugänglichen lateralen Kanälen, wo 
eine mechanische Aufbereitung nicht möglich 
ist, kann durch eine kontrollierte Abgabe der 
Impulse eine bestmögliche Keimfreiheit erzielt 
werden. Die Bakterien werden sowohl thermisch 
als auch durch elektromagnetische Impulse 
zerstört. Höchste nachgewiesene Keimfreiheit in 
Kombination mit einer NaOCl Spülung.

Der integrierte Apex-Locator begrenzt die Puls-
abgabe sicher auf den Bereich des Wurzelka-
nals. Behandlungsimpulse können im manu-
ellen Behandlungsmodus präzise an der vom 
behandelnden Arzt bestimmten Position abge-
geben werden. Im automatischen Behandlungs-
modus übernimmt Endosafe diese Aufgabe und 
löst automatisch, beim Fortschritt der Behand-
lungsnadel in Richtung Apex, mehrere Impulse 
nacheinander aus.

Mehrere modulierte Pulsseqenzen desensibilisie-
ren das Schmerzempfinden und begünstigen 

eine schmerzarme Therapie - selbstverständlich 
zusätzlich zu einer professionellen Anästhesie 
durch den Zahnarzt.

endo-safe ist Batterie betrieben und dadurch 
portabel im Einsatz. Einfach und schnell kann 
es in verschiedenen Behandlungszimmern einge-
setzt werden. 

>> 

>> 

>> 

  

  

TOUCH SCREEN DISPLAY 

zur  einfachen und schnellen 

Gerätesteuerung. 

Wischdesinfizierbar

APEXLOCATOR

mit optischer und akkustischer Anzeige

der Entfernung zum Apex

KONTAMINATIONSFREIE 

PLATZIERUNG 

des Handstücks am Gerät

STERILE 

BEHANDLUNGSNADEL 

zur Einmalverwendung

HANDSTÜCK/ARZTELEKTRODE

zur Applikation im Wurzelkanal. 

Zur Sterilisation kann die Arztsonde von 

der Steckverbindung getrennt werden

FUSSTASTER 

zur Auslösung 

des Behandlungspulses

PATIENTENELEKTRODE

Ergonomisches Design

IDS
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Arbeitsabstand 300 mm [12 inch] 350 mm [14 inch] 400 mm [16 inch] 450 mm [18 inch]

NEU: 3.3x Vergrößerung und 8 trendige Fassungsfarben

       
                    

NEU: spot-on nxt

Scharf bis zum Rand

32g Leichtigkeit für jede Behandlung.

 opt– on® 2.7/3.3 TTL

Die opt-on Lupenbrille: ein innovatives Konzept 
für Fokus, Ergonomie und Praxistauglichkeit. 
Vergrößertes Sehen und Licht sind Voraussetzung 
für präzise Diagnosen und minimal invasives 
Behandeln in allen Indikationsbereichen. Bei 
einer Lupenbrille zählen maximale Tiefen- und 
Randschärfe sowie höchster Tragekomfort. 
Durch die asphärischen Linsen und das geringe 
Gewicht von nur 32g erzielt die opt-on Bestnoten. 
Die patentierte abgeflachte Optik mit Vario-Clips 
ermöglicht einen freieren Blick über das Okkular 
hinweg. Durch die optischen Vario-Clips kann 
nachträglich der Arbeitsabstand um +/- 5cm 
verändert werden. Das ist einzigartig.

Wählen Sie aus 2 Vergrößerungen: 2.7fache, 
für den perfekten Einstieg in vergrössertes 
Arbeiten oder 3.3fach, für  Profis, die noch mehr 
sehen wollen. Die opt-on TTL wird speziell auf 
Ihren individuellen Augenabstand und den von 
Ihnen gewünschten Arbeitsabstand gefertig.
Präzision und Qualität made in Germany.

 nur

32g 
pat.

                        

 • transparent           • weiß                • kupfer matt              • rot                        • silber-lemon   • schwarz matt         • schwarz           • anthrazit-gelb

abgeflachte Geometrie

• optimiertes Sichtfeld auch 
    über das Okkular hinweg

Vario-Clips 

• Anpassung 
    Arbeitsabstand +/- 5 cm
• auswechselbarer     
    entspiegelter Schutz

Okkular

• Deutsche Qualitätsoptik
• aspherische Linse mit hoher  
    Tiefen- und Randschärfe

Für Brillenträger 

• „click“ - einfach Ihre individuelle
    Brillenglasstärke einsetzen

250 mm [10 inch]

Sichtfeld 2.7x*    75 mm [3 inch] 87,5 mm [3.4 inch] 100 mm [3.9 inch] 112,5 mm [4.4 inch] 125 mm [4.9 inch]

500 mm [20 inch]

*ca. Maßangaben

   

NEU: 
8 trendige 
Fassungsfarben 

!

Sichtfeld 3.3x*    61 mm [2.4 inch] 72 mm [2.8 inch] 82 mm [3.2 inch] 92 mm [3.6 inch] 102 mm [4 inch]

>> Lichtoptionen

>> innovative Details

   62,5 mm [2.5 inch]

   51 mm [2 inch]

abgeflachte Geometrie

>> extrem lichtstark
>> extrem homogener Spot 
     mit Qualitätsoptik
>> stufenlos regelbar

spot– onsun

>> extrem leicht
>> 3 Lichtstärken

spot– onlight

Prophy

Karies

Endo

MKG

Impla

spot– onnxt

NEU!

 nur

7g 
CRI 90 

>> das Optimum aus Gewicht,   
     Lichtstärke und Farbechtheit
>> innovatives Akkukonzept

IDS

Highlight

– our best vision.
fokus – ergonomie – integration
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distal zu mesial dreht sich das Bild nicht auf den 
Kopf sondern bleibt aufrecht und seitenrichtig. 
So erstellen Sie schnell und sicher intraorale 
Aufnahmen ohne lästige Nacharbeiten am PC. Für 
den Patienten ist die automatische Bilddrehung 
eine echte Orientierungshilfe – Patient und 
Behandler können die Mundsituation auf dem 
Bildschirm wie vor einem Spiegel verfolgen. 
Einfach richtungsweisend.

Mit neuester digitaler Elektronik verfügt die c–on 
nxt über eine bisher unerreichte Bildschärfe, 
analog bedingte Qualitätsverluste entfallen. Mit 
der USB 2.0 Steckverbindung wird die Kamera 
einfach direkt am Notebook oder PC eingesteckt 
– ohne Netzteil und ohne die sonst notwendige 
Framegrabberkarte. Der “Human Interface Device 
[HID]” Treiber schafft automatisch Kompatibilität. 
Das ist echte Mehrplatzfähigkeit. 

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. So können 
Sie durch Visualisierung die Patientenkom-
munikation erleichtern und Ihre Arbeit bestens 
dokumentieren – je nach Indikation, idealer-
weise vor und nach jeder Behandlung. Die c-on 
nxt unterstüzt Sie dabei auf einzigartige Art und 
Weise.

Aufnahmen der Molaren, buccal, stellen Patient 
und Behandler bei herkömmlichen Intraoral-
kameras vor große Herausforderungen. Die c–on 
nxt Kamera löst dieses Problem einzigartig dank 
patentierter Height & Side Control (HSC). Die 
automatische Bilddrehung der c-on nxt stellt das 
Bild immer aufrecht für Sie dar (HSC). So kann 
die c-on nxt wie ein zahnärztliches Instrument 
gehalten und eingeführt werden – ergonomisch 
optimal für Patient und Behandler. Beim Wechseln 
der Perspektive bspw. von lingual zu buccal oder 

Schärfer, pfiffiger, immer aufrecht im Bild

Die einzige volldigitale Intraoralkamera mit automatischer Bilddrehung.

c– on nxt® 

Perfekte Patientenkommunikation  
       

... dank automatischer Bilddrehung.

c– on nxt hat byzz

Mit einem Klick zeigen und 

archivieren – durch die 

Bildbearbeitungssoftware byzz. 

Fordern Sie Ihre Demo-CD  

bei Ihrem Fachhändler oder 

direkt bei orangedental an.

Die einzige volldigitale Intraoralkamera
mit automatischer Bilddrehung.

Schärfer, pfiffiger, 
immer aufrecht im Bild.

c– on nxtTM

>> perfekte Workflow-Integration mit byzz, der Bildberatungssoftware

IMMER AUFRECHT IM BILD

Die automatische Bilddrehung [HSC] 

macht‘s möglich

MEHRPLATZFÄHIG PLUG & PLAY

Dank Direkt USB und “Human 

Interface Device [HID]” Treiber 

HELLES KÖPFCHEN

Modernste LED Technologie

für optimale Farben. 

Beschlagfrei und wischdesinfizierbar 

LÄSST TIEF BLICKEN

Maximale Tiefenschärfe und 

Top-Bildqualität dank Hoch-

leistungsoptik.

250-fache Vergrößerung: 

werfen Sie einen Blick in den 

Wurzelkanal

WIRTSCHAFTLICHE

PRAXISINTEGRATION

Teures Zubehör wie Basisstationen, Fuß-

taster oder PC-Karten haben ausgedient, 

alles Notwendige befindet sich direkt in 

der Kamera. Ein separates Netzteil ist 

nicht erforderlich

SCHON GEMERKT

Taster für Bildspeicherung:

die bedienerfreundliche 

Alternative zum Fußschalter

AUTOFOCUS

Sie konzentrieren sich 

auf den Patienten

Prophy

Karies

Endo

MKG

Impla

Der offene 
Software Standard

byzz nxt® 

– our best vision.
fokus – ergonomie – integration
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Was nützen Vergrößerung und Licht, wenn der Mundspiegel während der Behandlung ständig verschmutzt ist? 
Der spin-bright Mundspiegel dreht sich mit 15.000 Umdrehungen/Minute – so bleibt er immer sauber und Sie 
haben klare Sicht.
.

Technik, die Spaß macht und begeistert. Der 
Mundspiegel dreht sich fast lautlos mit 15.000 
U/min, angetrieben von einem Mikromotor. Die 
schnelle Drehung ist optisch nicht sichtbar. Wie 
durch Zauberhand bleit der Spiegel immer klar. 

>> 

>> normaler Spiegel nach 5 Sekunden

>> spin-bright – immer klar!

>> spin-bright Set mit 2 Akkus

  

IMMER KLAR

spin-bright wird von einem patentierten 

Mikromotor angetrieben. Mit 15.000 U/min 

werden Bohrstaub und Spraynebel einfach 

weggeschleudert

LIEGT GUT IN DER HAND

spin-bright ist leicht, gut ausbalanciert 

und wird einfach wie ein gewöhnlicher 

Mundspiegel eingesetzt

  

LICHTSTARK

spin-bright Spiegel

bieten maximale 

Lichtreflexion 

AUTOKLAVIERBAR 

spin-bright ist mit Ausnahme der 

Akkus autoklavierbar. Die keramischen 

Kugellager sollten gelegentlich mit 

speziellem Spray gepflegt werden

STARTKLAR

Ein Akku treibt im Handstück den 

Spiegel an, der zweite Akku wird 

parallel geladen. So ist spin-bright 

immer startklar. 

CLEVER

die Spiegelplatten werden magnetisch 

befestigt, sind beidseitig verwendbar 

und austauschbar

Prophy

Karies

Endo

MKG

Impla

Immer klar sehen

Der rotierende Mundspiegel, der immer klar und sauber bleibt.

spin– bright 

... ein “must have”.

– our best vision.
fokus – ergonomie – integration
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pa– on®

endo– safe®

x– on nxt®
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– our best practice.
diagnostik – therapie – prophylaxe

byzz nxt®

i

/ i HD+ i HD+ 

Freecorder®BlueFox 2.0
next generation

opt– on 2.7 TTL

opt– on 2.7 Flip-up

pa– on

c– on III 

x– on nxt

endo– safe

smart– pad
LIGHT SAVING POCKETS, ROOTS AND IMPLANTS

 opt– on®2.7/3.3 TTL

c– on nxt® 

 spot– onnxt®

spin– bright
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– our best vision.
fokus – ergonomie – integration

– our best 3D.
diagnostik – planung – praxisintegration

– our best software.
praxisintegration – workflow – dokumentation
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