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Das Locator-System hat sich bereits bei Endopore-
Implantaten mit interner Verbindung und externem
Hex bewährt. Mit dem Locator ist ein Ausgleich von
bis zu 40° zwischen zwei Implantaten möglich.
Ab sofort gibt es diese Lösung für Versorgungen mit
Deckprothesen auch für Endopore-Implantate mit
internem Hex. Das niedrige Pfostenprofil des Loca-
tors ist insbesondere bei geringen interokklusalen
Abständen vorteilhaft. Unterschiedliche Gingiva-

höhen werden durch eine breite Auswahl von Pfos-
tenhöhen ausgeglichen.
Entscheidender Vorteil für Patienten: Das sich selbst
ausrichtende Design macht das Einsetzen der Deck-
prothese leicht und sicher. Anwenderfreundlich ist
auch die lange Lebensdauer der einzelnen Kompo-
nenten.

www.oraltronics.com

Der Locator für alle Endopore-Implantatvarianten1
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Diese beiden Fitnessgeräte sind die optimale Lö-
sung für ein ganzheitliches Training. Der Staby ist
vor allem für das Training der stabilisierenden Mus-
kulatur, der sogenannten Tiefenmuskulatur, konzi-
piert. Motorische Grundeigenschaften wie Kraft,
Koordination, Gleichgewicht und Beweglichkeit
werden verbessert und es ist möglich, verschie-
dene Fitness- und Trainingslevel zu erreichen.
Das Prinzip ist wirkungsvoll wie einfach zugleich:
Der Staby wird in Schwingung versetzt und bewirkt
durch die Vibration eine tiefgehende Reaktion 
des Körpers – die reflektorische Anspannung des
Rumpfes, die bewusst nicht herbeigeführt werden
kann.Damit ist das Training nicht nur extrem effek-
tiv, sondern auch schonend.
Auch Hochleistungssportler profitieren von dem
modernen und vielseitigen Fitnessgerät. Denn das
Training mit dem Staby ist nicht nur physisches,

sondern zugleich mentales Ausgleichstraining, da
die Bewegungen konzentriert, entspannt und be-
wusst ausgeführt werden müssen.
Auch der Ballooning Ball bietet ein hocheffektives
Training, das in seiner Wirksamkeit einzigartig ist.
Die Muskeln oder das Körpergewicht üben Kräfte
auf den Ball aus, die von diesem wieder zurückge-
geben werden. Das zwingt die Muskeln zu einer
permanenten Gegenreaktion, damit die Position
gehalten oder die Bewegung sicher ausgeführt
werden kann. Diese Gegenreaktionen werden in-
stinktiv und natürlich vom gesamten Muskelsys-
tem ausgeführt.
Zusammen sind der Ballooning Ball und der Staby
ein unschlagbares Team im Kampf gegen Hal-
tungsschäden und Rückenschmerzen.

www.staby.de 

Staby und Ballooning Ball2
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