Behandlungskomfort
mit modernem
Design vereinbaren
Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich medizinischer
Praxismöbel machen die Firma Ziegler Design zu einem
Spezialisten bei der Planung und Umsetzung ganzheit
licher Praxiskonzepte. Ziegler Design bietet für sämtliche in Praxen vorkommende Räume entsprechend
gefertigte Individualmöbel an. Von der persönlichen
Beratung über die Konzeption im firmene igenen Pla
nungsbüro bis hin zum professionellen Einbau werden
Sie unterstützt. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen Termin in unserem Medizinischen
Design Center: www.mdcbayern.de

Friedrich Ziegler GmbH • Tel.: 0991 99807-0 • www.ziegler-design.de

Schnelles, digitales Intraoralröntgen
Mit x−on tube AIR bietet orangedental/VATECH ein Introralröntgengerät mit der Be
dienung direkt am Röntgenkopf an. Dadurch eignet sich x−on tube AIR ganz besonders
für die Montage direkt im Behandlungsraum. Dank der neuen, einzigartigen CarbonNano-Röntgenröhre ist der Röntgenkopf extrem kompakt und leicht. Der Anwender
hat die Wahl zwischen automatischen, vom Werk voreingestellten, oder manuell
einstellbaren Belichtungszeiten. Weiterhin stehen drei Armlängen (450, 600, 900 mm)
für die Wandmontage zur Auswahl.
Für die digitale Aufnahme stehen zwei Systeme zur Verfügung: Der EzSensor HD in
drei Größen (von 20 x 30 bis 26 x 36 mm), mit über 20.000 Stück p. a., bietet eine theoretische Auflösung von 34 lp/mm bei einer Pixelgröße von 14,8 μm in HD-Qualität.
Sehr kompakt, ohne separate USB-Box mit direktem USB-Anschluss und dank dem
ergonomischen Design, lässt sich der EzSensor HD besonders gut positionieren und
eignet sich dadurch sehr gut für das Röntgen an der Behandlungseinheit. Mit dem
x−on scan bietet orangedental einen kompakten Speicherfolienscanner für das digitale intraorale Röntgen an. Der x−on scan ist intuitiv in der Bedienung und projiziert
innerhalb kürzester Zeit ein perfektes Röntgenbild auf Ihren Monitor. Es stehen vier
Größen an Speicherfolien zur Verfügung. EzSensor HD sowie x−on scan werden mit
der offenen byzznxt Desktopsoftware für bis zu zehn User ausgeliefert.
orangedental bietet im zweiten Halbjahr 2019 auch eine interessante Modulaktion an,
die intra- sowie extraorale Röntgengeräte umfasst. Einsparungen innerhalb der
Module von bis zu 38 Prozent zum Listenpreis machen auch wirtschaftlich die
orangedental Röntgenmodule besonders interessant.

orangedental GmbH & Co. KG • Tel.: 07351 47499-0 • www.orangedental.de

„Wir wollten es erst nicht glauben!
Seit 2008 bauten wir bereits zum
dritten Mal die Praxismöbel für
die Sieger im ZWP-Designpreis.
Das gesamte Team ist mächtig stolz
auf den wiederholten Erfolg.“

Aller guten Dinge
sind drei ★ ★ ★
Innerhalb von elf Jahren fertigte die Tischlerei Woodstar bereits
zum dritten Mal die Praxismöbel für die Gewinnerpraxis des
„ZWP Designpreises – Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“.
Ende April 2019 wurden unter Hochdruck die trendige Designtheke für den Empfangsraum sowie die Behandlungsmöbel für
den diesjährigen Sieger „moderndentistry.“, die Leipziger Zahn
arztpraxis von Dr. Nils Hoffmann, montiert.

Freude über Auszeichnung
„Wir wollten es erst nicht glauben! Seit 2008 bauten wir
be
r eits zum dritten Mal die Praxismöbel für die Sieger im
ZWP Designpreis. Das gesamte Team ist mächtig stolz auf
den wiederholten Erfolg“, so die Woodstar-Inhaber Lauri Wolk
und Stephan Bogalla.
★ Mineralwerkstoff

Maßgeblich für diesen Erfolg war die Entscheidung, seit nunmehr 15 Jahren bei Praxismöbeln auf Mineralwerkstoff zu setzen.
Dieses Material punktet mit seinen hohen Hygienestandards als
auch mit seinem formbaren Design, besonders bei anspruchsvollen Zahnärzten wie Kieferorthopäden als auch bei renom
mierten Innenarchitekten und stylischen Designern. Im Gegensatz zu „eckigen Möbeln“ verschaffen die „runden De
signs“
den Räumlichkeiten einen einzigartigen, fließenden Gesamt
eindruck.
★ Qualität made in Rhein-Berg

Zudem ist der Designpreis aber auch eine hochgradige An
erkennung für das auf Praxismöbilar spezialisierte, zehnköpfige
Team, das hohen Design- und Qualitätsansprüchen gerecht wird.
Woodstar hat sich in den letzten Jahren einen Namen erworben

als Anbieter für trendige Designlösungen bei Empfangstheken
und funktionelle Möbel im Behandlungsraum. Dies mündete im
Angebot der innovativen und modularen BehandlungsmöbelSerie „moduuuli“, die Woodstar in Kooperation mit dem Interiordesigner Hubert Günther fertigt.
★ Zuverlässig, wertbeständig und kreativ

Die dritte Erfolgssäule, die Kunden der Tischlerei bescheinigen,
bilden Qualität, Zuverlässigkeit und Kreativität. Getreu nach
dem Motto „Geht nicht – gibts nicht bei Woodstar!“ schafft das
Unternehmen für jede Praxis individuelle Lösungen zu fairen
Preisen.

Expansion 2019
Die Erfolgsstory wird noch dieses Jahr in die Fertigung der
hundertsten Praxis münden, die mit Woodstar-Möbeln ausge
stattet wird. Um dieser Entwicklung nachhaltig gerecht werden
zu können, ist woodstar im Mai 2019 in neue Fertigungsräume
umgezogen, damit auch die zukünftigen Herausforderungen ge
meistert werden können.

Tischlerei Woodstar • Tel.: +49 2207 7040299 • info@tischlerei-woodstar.de • www.tischlerei-woodstar.de • www.moduuuli.de

Eine neue Ära der
Behandlungseinheiten
Effiziente Behandlungsabläufe, zeitgemäßer Komfort und in
novatives, elegantes Design gepaart mit einer überragenden
Zuverlässigkeit – die brandneue Behandlungseinheit EURUS
von Takara Belmont übertrifft höchste Qualitätsansprüche
und ist das Highlight auf den bevorstehenden regionalen
Dentalfachmessen in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am
Main. Die Bedürfnisse von Behandler und Patient wurden
bei der Neuentwicklung gleichermaßen berücksichtigt: So
gewährleistet der hydraulische Mechanismus des Patienten
stuhls eine sanfte, leise Bewegung sowie eine Belastung bis
200 Kilogramm. Die verfügbare Knickstuhlvariante vereinfacht das Ein- und Aussteigen für Kinder sowie in ihrer Be
weglichkeit eingeschränkte Menschen. Gleichzeitig passt sich das neuartige Doppelachsen-Kopfstützensystem mit seiner Feina bstimmung allen Patienten von Klein bis Groß an, oder man wählt sofort die elektrohydraulische Variante. Das Arztelement kann vom
Behandler dank flexiblem Arm mit 50 Prozent weniger Kraftaufwand im Vergleich zum Vorgängermodell bewegt werden. Das neue
Schwingbügelsystem verringert die Belastung auf die Handgelenke von Zahnarzt bzw. Assistenz. Eine weitere Besonderheit bildet
die Place-Ablage mit liegenden Instrumenten, und für einen noch besseren Workflow sorgt das Bedienfeld der Einheit in Form eines
innov ativen und intuitiv zu bedienenden Touchpanels. Optisch kann die elegante Behandlungseinheit EURUS durch unterschiedliche
Kunstlederfarben individualisiert werden. Eine sinnvolle Auswahl von Patientenstühlen, Speifontänen und Arztelementen wird zudem
den Bedürfnissen jedes Praxisteams gerecht.

Belmont Takara Company Europe GmbH • Tel.: 069 506878-0 • www.belmontdental.de

Stahlmöbel in
höchster Qualität
Analog zur medizinischen Weiterentwicklung in der modernen
Zahnheilkunde bietet die Firma Baisch den perfekten Rahmen
für das Praktizieren fortschrittlicher Methoden. Dazu gehören
hochwertige Vollstahlmöbel für Sterilisation und Behandlung
mit zeitlosem Design, die nach hygienischen, ergonomischen und
ästhetischen Gesichtspunkten konzipiert und in Präzisionsarbeit

Karl Baisch GmbH • Tel.: 09931 89007-0 • www.baisch.de

gefertigt sind. Wir bieten unseren Kunden die größtmögliche
Individualität unserer Möbel, die in den verschiedensten Frontfarben zur Verfügung gestellt werden können. Unsere Mitarbeiter
wissen um Ihre Wünsche und Anforderungen aus der Medizin,
und mit unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen zu
jedem Problem eine optimale Lösung bieten.

Acht kreative Köpfe – ein einzigartiges Design
Praxisdesign ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Praxis. Doch
nicht nur der Look ist wichtig, auch der Workflow muss reibungslos klappen.
Die Designexperten des Dental-Depots van der Ven verbinden beides perfekt. Denn sie haben das Spezialwissen für die technische Planung einer
zahnärztlichen Praxis und das Bewusstsein für erstklassiges Design.
Die van der Ven-Designexperten (hintere Reihe v. l.) Hans-Dieter Becker,
Lisa-Marie Thielking, David Kopito, (vordere Reihe v. l.) Silke Schaffeld,
Nadja Aufterbeck, Kristin Stiens, Alina Sonia Branciforti, Beate Becker.

Ob Neugründung oder Modernisierung, die acht diplomierten Architekten
und Fachplaner von van der Ven stehen den Kunden bei allen Schritten mit
Rat und Tat zur Seite – je nach Wunsch von der ersten Idee bis zur (Wieder-)
Eröffnung. Auch für schwierige bauliche Voraussetzungen – zum Beispiel
lange, dunkle Flure oder ungewöhnliche Grundrisse – finden die Einrich
tungspezialisten des Hauses ästhetisch ansprechende Lösungen. Dabei verläuft der gesamte Planungs- und Einrichtungsprozess in enger Abstimmung mit den Kunden. „Wir haben immer sowohl das große
Ganze als auch die Details, wie die Akustik oder die Beleuchtung, im Blick“, berichtet David Kopito, Planungsspezialist bei van der Ven.
„Unser Ziel ist, dass unsere Kunden effizient in stilvollem Ambiente arbeiten können, das gleichzeitig die Persönlichkeit des Praxisinhabers widerspiegelt. So schaffen wir eine angenehme Atmosphäre, in der Patienten und Mitarbeiter sich gleichermaßen wohlfühlen.“
Damit Einrichtungsfragen noch einfacher beantwortet werden können, verfügt van der Ven an den Standorten in Ratingen, Bad Salzuflen
und Köln über große Showrooms. Komplett funktionsfähige Behandlungszimmer, die als eigene Themenwelten gestaltet sind, zeigen,
welche innenarchitektonischen Lösungen denkbar sind: ob klassisch, extravagant oder futuristisch. Hier können die Kunden Behandlungseinheiten, Möbel und mögliche Boden- und Wandgestaltungen in Augenschein nehmen. Das macht die Showrooms zum idealen
Ort, um sich mit den van der Ven-Planungsspezialisten auszutauschen.

van der Ven – Dental GmbH & Co. KG • Tel.: 02102 1338-0 • www.vanderven.de
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