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Neue Behandlungseinheit für mehr Komfort,
Individualität und Design

Das moderne Design der uniQa fügt sich mit der klaren Formensprache
und schlanken Linienführung ästhetisch in jedes Praxiskonzept ein.
Dabei bieten die zahlreichen farblichen und technischen Individualisierungsmöglichkeiten ausreichend Raum für persönliche Entfaltung.
Die sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Materialien sind nicht nur
optisch und haptisch ein Erlebnis, sondern repräsentieren zusätzlich die
bekannte KaVo Langlebigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit.
Ein müheloser Behandlungsablauf – vor allem im Sinne von Effizienz und
Ergonomie – ist ein echter Mehrwert. Daher ist die KaVo uniQa in allen
Elementen auf dieses Ziel hin optimiert: von der Abdeckhaube passend
für alle geläufigen Anschlusspunkte bis zum Arztelement, das mit einem
intuitiven Bedienkonzept mit direktem 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 Zugang zum Patienten ermöglichen gleichermaßen gesundes
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wie komfortables Arbeiten. Gleichzeitig liegen die Patienten durch das
weiche Polster sowie die 2-Gelenk-Kopfstütze entspannt und sicher.
Neben einer Steigerung der Effizienz sorgen die uniQa Features für neue
Möglichkeiten der Patientenkommunikation: Clevere Elemente wie
Touchscreen, Direkttastenbelegung, intelligente Konnektivität zu externen Geräten und Systemen, die Anbindung des Full-HD Screens sowie
die neue, autarke Plug-and-play-Patientenkommunikation namens
CONNECTbase ermöglichen zügige Arbeitsabläufe und eine direkte,
individuelle Patientenkommunikation.
Zusätzlich verfügt die Behandlungseinheit über integrierte Zusatzfunktionen: Die Endodontiefunktionen beinhalten beispielsweise drei verschiedene Modi zur Feilensteuerung und mithilfe der Datenbank können
alle wichtigen Parameter wie Übersetzung und Drehmomentwerte für
knapp 200 Feilen direkt über das Arztelement eingestellt, abgerufen
und abgespeichert werden. Zusätzlich stehen mit den Chirurgieoptionen
uneingeschränkt alle Funktionen eines modernen Chirurgiegeräts zur
Verfügung.
Damit entwickelte KaVo eine neue Behandlungseinheit für das Mittelpreissegment – die Generation der Premium-Kompaktklasse. Mehr
Design, mehr Komfort und mehr Freude verbinden sich in der neuen
KaVo uniQa und sorgen sowohl für Zahnärzte als auch Patienten für
eine erfolgreiche und sichere Behandlung.

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Die moderne Zahnarztpraxis ist geprägt von vielfältigen Ansprüchen und
Anforderungen, die heute und auch in Zukunft immer relevanter werden.
Einerseits geht es um Qualität, Präzision, effiziente Workflows und hochwertiges Design und andererseits um das Wohlbefinden der Patienten
in der Behandlung. Die neue KaVo uniQa wurde entwickelt, um diesen
Anforderungen an Design, Behandler- und Patientenkomfort gerecht zu
werden.

