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Turbine mit Protective Shield
Die Weiterentwicklung der Tornado von Bien-Air ist mit einem Schutzschild der besonderen Art ausgestattet.
Mit seiner Kombination aus fortschrittlichen Mikrotechnologien sowie über 60 Jahren Branchenerfahrung steht Bien-Air Dental für kompromisslose Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt untermauert das Schweizer Unternehmen seine Kompetenzen mit der Weiterentwicklung der TornadoTurbine mit einem neuen Protective Shield – entworfen, hergestellt und getestet am globalen
Hauptsitz im alpenländischen Biel.

Weiterentwicklung
am laufenden Band
Bereits seit ihrer Markteinführung 2015 besticht die Tornado-Turbine mit einer innovativen Ausgangsleistung von 30 Watt. Möglich wird
dies mit der SteadyTorque™-Technologie, die eine optimale Luftdruckverteilung und -entweichung
gewährleistet. Behandler profitieren somit von schnelleren zahnmedizinischen Eingriffen und steigern ganz nebenbei auch die
Profitabilität ihrer Praxis. 2018
komplettierte die TornadoS mit
ihrem kleinen Kopf die technische Innovationskraft von BienAir Dental, bevor das Unternehmen zum 60-jährigen Jubiläum
seinen Kunden und sich selbst
mit der Tornado X ein Geschenk
der besonderen Art machte.

auch die robustesten. Getreu dem Unternehmenscredo, die tägliche Arbeit der praktizierenden
Ärzte zu vereinfachen, wurde die Tornado mit
einer besonderen Schutzschicht überzogen: Die
neue, kratzfeste Protective Shield-Beschichtung
hält den Herausforderungen der täglichen, intensiven Nutzung in der Zahnarztpraxis stand. Dieser mittels PVD-Behandlung (Physical Vapor Deposition) erhaltene Schutzschild der neuesten
Generation ist einzigartig auf dem Markt, denn er
bietet maximalen Schutz vor äußeren Einflüssen
und verhindert jegliche Verschleißspuren auf der
Turbinenoberfläche. Doch nicht nur das neue
Schutzschild macht die Tornado-Turbine verlässlich wie nie – auch deren verschleißbeständige
Keramikkugellager garantieren eine längere Lebensdauer. Dank des durchdachten Rotordesigns

wird die Abnutzung der Turbine wesentlich reduziert.

Das Plus an Sicherheit –
auch für Patienten
Während Behandler von den geräuschreduzierenden Eigenschaften des Spraysystems AccuSpray Quattro Mix™ und dem vibrationsdämmenden Spannsystem Accu-Chuck PreciPlus™ profitieren, können sich Patienten doppelt sicher sein:
Dank des Rückschlagventils und des Schutzmechanismus Sealed Head ist das Risiko von Kreuzkontaminationen erheblich reduziert. Zusätzlich verhindert die in den Druckknopf der Turbinenköpfe
integrierte patentierte Überhitzungsschutztechnologie Cool Touch jeglichen Wärmestau und
schützt so vor Verbrennungen in der Mundhöhle.

Fazit
Viele innovative Eigenschaften machen die
Tornado-Turbinen zum optimalen Begleiter im
zahnärztlichen Arbeitsalltag. Dank des neuen Protective Shield haben sie nun eine völlig neue Form
von Rüstung erhalten, die Schutz auch bei intensiver Nutzung verspricht.

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 45574-0
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Unverwüstliche
Beständigkeit
Nun tritt die Innovationsschmiede den Beweis an, dass
die Tornados nicht nur die leistungsstärksten Bien-Air-Turbinen sind, sondern von nun an

Perfekte Bilder ohne Kompromisse
Unverzichtbar für die Patientenaufklärung und Dokumentation in der modernen Zahnarztpraxis.
Mit der D-CAM HD S bringt I.C.LERCHER
eine neue Intraoralkamera der Extraklasse auf den Markt, die High-Definition-Aufnahmen mit cleveren und einzigartigen Features neu definiert.
Alles beginnt mit der neu konzipierten und in Handarbeit gefertigten
HD-Optik aus speziellen Glaslinsen.
Kombiniert mit einer auf die jeweilige
Situation angepassten LED-Beleuchtung, projiziert sie unverfälschte Bilder
auf den HD-Sensor. Dank des stufenlosen Fokusrings wird so jeder Moment
gestochen scharf und in einer überwältigenden Brillanz auf Millionen von
Pixeln abgebildet.

Beste Handhabung
Egal ob Rechts- oder Linkshänder,
Ober- oder Unterkiefer, durch berühren
eines der vier einstellbaren Touch-Segmente werden die hochauflösenden
Bilder aufgenommen. Beim Auflegen
des Fingers signalisiert eine kurze Vibration die Bereitschaft der Kamera.
Wird der Finger vom Segment genommen, wird in Bruchteilen von Sekunden
die Helligkeit angepasst und der Zahn
auf Millionen von Bildpunkten festgehalten. Alles, was der Behandler davon
mitbekommt, ist eine erneute kurze
Vibration und das Resultat: ein perfektes Bild.

Das präzise gefertigte Aluminiumgehäuse schmiegt sich wie eine Haut
über die HD-Optik und ermöglicht
durch die lang gezogene Form eine mühelose Anwendung, selbst an schwer
erreichbaren Stellen. Die nahtlose Verarbeitung ohne Vertiefungen unterstreicht die Premiumqualität der Kamera. In Verbindung mit dem konsequenten Verzicht auf Plastikteile,
kann die D-CAM HD S, auch bei täglich
mehrfacher Nutzung, bedenkenlos mit
einem RKI-konformen Desinfektionsmittel gereinigt werden.
Da bei I.C.LERCHER die Innovation
nicht am Ende des USB-Kabels endet,
steht neben einer eigenen Software
zur Darstellung und Speicherung des
Kamerabildes auch eine universelle
Schnittstelle für die direkte Übergabe
der Bilder an die Praxissoftware zur
Verfügung. So finden die perfekten Bilder immer den richtigen Weg. Ganz
einfach und ohne Umwege.
Ob Aufklärung oder Dokumentation, die D-CAM HD S sorgt für aussagekräftige HD-Bilder und erleichtert
so die Patientenaufklärung erheblich.

I.C.LERCHER GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7771 914628-0
www.ic-lercher.de

Zähne top –
Zahnzwischenräume flop?
Swiss smile punktet mit in between dental tape vom Feinsten!
Wachsfaden „in between dental
tape“, der in einer kleinen eleganten schwarzen Dose immer
zur Hand ist. Der Clou: Er
schmeckt und duftet lecker
nach Minze. Ganz leicht lässt er
sich in die Zwischenräume einfügen. Die entfernten Speisereste sind auf dem schwarzen
Faden gut erkennbar! So klein
wie eine Pillendose passt sie in

Gepflegte Zähne und trotzdem Karies?
Die Speisereste, die in den Zahnzwischenräumen unentdeckt bleiben, richten auf Dauer Schlimmes an: entzündetes Zahnfleisch, Zahnfleischschwund
und Karies. Doch dazu muss es gar
nicht kommen. Swiss smile hat eine
Fülle von außergewöhnlichen Zahncremes und Zahnbürsten zur gründlichen Reinigung. Die elegante Handzahnbürste mit dem praktischen achteckigen Handstück und den Hunderten
von schwarzen und weißen Filamenten
entfernt sanft und gründlich Verfärbungen und Plaque von den Zähnen. Für
die wichtige Reinigung der Zwischenräume gibt es den tollen schwarzen

jedes Schminktäschchen und jede
Handtasche oder Aktentasche.
Eine tolle Idee von den Schweizer
Dentalprofis!
Für Österreich und Deutschland:

Curaden Germany GmbH
Tel.: +49 7249 9130610
www.curaprox.com
Für die Schweiz:

Curaden AG

Tel.: +41 44 7444646
www.curaprox.ch
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