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Zur IDS 2013 stellte ULTRADENT mit Solaris 2 die neu-
este LED-Behandlungsleuchte vor. Diese neue Leuch -
te bündelt die Wünsche aller Behandler und stellt
den aktuellen Standard für moderne, effektive und
wirtschaftliche OP-Leuchten dar.
Licht ohne Kom promisse. Solaris 2 wird, wie alle Pro -
dukte aus dem Hause ULTRADENT, mit hochwertigen
Werkstoffen gefertigt und sorgfältig verarbeitet. Das
hat einen guten Grund: Solaris 2 bietet den besten CRI-
Wert, der mit LED-Technologie bisher erreicht wurde:
CRI = 95.
Der Farbwiedergabeindex (Colour Rendering Index) 
ist eine fotometrische Einheit, mit der sich die Quali-
 tät der Farbwiedergabe von künstlichen Lichtquellen
definieren lässt. Je höher dieser Wert, umso exakter 
ist die Farbwiedergabe. Dadurch wird auch die Zahn -
farbenbestimmung vereinfacht. Solaris 2 bietet mit
verschleißfreier LED-Technologie und dem hohen CRI-
Wert bestes Licht für den zahnärztlichen Arbeits be -
reich. Alle Einheiten der neuen ULTRADENT Premium-
Klasse, der Kompakt- und easy-Klasse werden serien-
mäßig mit Solaris 2 angeboten.
Solaris 2 wird über eine Mikroprozessor-Steuerung 
geschaltet und kontrolliert, akustische Signale ertö-
nen jeweils bei minimaler und maximaler Lichtleis -
tung. Die One-Touch-Bedienung für minimale Licht -
leis tung beim Einsatz von lichthärtenden Materialien

ermöglicht einen sorglosen Einsatz  bei der Füllungs -
therapie.
Solaris 2 sorgt auch für Hygiene am Arbeitsplatz: Bei-
de Metallgriffe sind abnehmbar und autoklavierbar.
Die Reflektoren sind abgedeckt, diese Abdeckung lässt
sich abnehmen und so ebenfalls bequem reinigen.
Diese Behandlungsleuchte verfügt über eine regel-
bare Lichtleistung von 2.500 bis 45.000 Lux, bei einer
gleichbleibenden Farbtemperatur von 5.000°K. Der
geringe Stromverbrauch liegt bei max. 26 Watt, in
Verbindung mit einem sehr hohen Wirkungsgrad be-
deutet das nicht nur Energieeinsparung, es entsteht
kaum Wärme, wodurch auf einen Lüfter verzichtet
wer den kann. Die Ein-/Aus-Funktion kann an der Lam -
pe, am Zahnarztgerätgerät und per Fußschalter an 
der Behandlungseinheit bedient werden.
Die Anordnung und die Geometrie der Lichtquelle und
Reflektoren sorgen für eine nahezu schattenfreie Aus -
leuchtung, durch die hochwertige Aufhängung mit 
einer 5-Ebenen Beweglichkeit lässt sich die Leuchte
mit minimalem Kraftaufwand exakt positionieren.

www.www.ultradent.de
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Auf der Basis sinnvoller Behandlungskonzepte wie
„Minimally Invasive Cosmetic Dentistry“ und neu-
ester Fortschritte in der Adhäsivtechnik hat SHOFU
ein einfacheres und schonenderes Versiegelungs -
system entwickelt, das ganz ohne die auf Phos -
phor säure ätzung basierende Etch & Rinse-Tech nik
auskommt und dabei aber mit 19,5 MPa vergleich-
bare oder bessere Scherverbundfestigkeiten lie-
fert. 
Die patentierten S-PRG-Füllerpartikel fördern zu-
dem nachweislich den Remineralisationsprozess.
BeautiSealant ist ein leicht applizierbarer Ver -
siegler mit optimaler, geschmeidiger und blasen-
freier Konsistenz. Für die exakte Applikation ohne

Überfüllung wird eine speziell entwickelte tropf-
freie Spritze mit ultrafeiner Kanüle mitgeliefert.

Pluspunkte

· Ideale Handhabung und Viskosität, keine Luftein -
schlüsse dank blasenfreier Konsistenz

· Dentinähnliche Röntgenopazität: 0,92 mm Al
· Einzigartige kariostatische Wirkung der S-PRG-Füller
· Hohe Scherverbundfestigkeit ohne Phosphor -

säure ätzung und Spülung
· Applikation in vier einfachen Schritten, Gesamt -

dauer etwa 30 Sekunden

www.shofu.de

Schonend zum Schmelz: Fluoridaktiver Fissurenversiegler 2
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Exklusiv bei MedizinStyle Ines Vangerow können
Medi ziner, Arzthelfer/-innen, Krankenschwestern
und Pfle ger, aber auch Kosmetiker/-innen moderne
und qualitativ hochwertige Berufsbekleidung von
Cherokee Uniforms, einer der führen-
den US-Marken für medizinische Ar -
beitskleidung, in Deutsch land beziehen.
Mediziner und Personen aus Heil beru -
fen, die auf ein modisches und attrak ti -
ves Erscheinungsbild Wert legen, kön-
nen OP-Kleidung, Kasacks oder Arzt kittel
problemlos in Deutschland un ter der

URL www.medizinstyle-berufsbekleidung.de bestel-
len, oder direkt im neuen Münchener „Medizin Style-
Laden“ kaufen. Ab Mitte Mai eröffnet Medizin Style
den ersten Laden, sodass die Ware vor dem Kauf be-
trachtet, gefühlt und anprobiert werden kann. Der
schmucke Laden befindet sich in der Boschets rieder

Str. 118 in 81379 München. Das Sortiment umfasst
viele Modelle der bekannten Cherokee „Workwear-
Kollektion“, deren schmutzabweisendes und falten-
resistentes Material, ein Polyester-/Baumwoll ge -
misch (teilweise mit Elasthananteil), weltweit sehr
beliebt ist. Der verwendete Stoff zeichnet sich durch
seine hohe Strapazierfähigkeit aus, und er wird wei-
cher und angenehmer auf der Haut mit jeder Wäsche.
Neben den Standardmodellen von Cherokee Uni -
forms gibt es für die stilbewusste Frau sehr schöne
und innovative Schnitte, wie etwa taillierte Kasacks
und OP-Hemden in Wickeloptik. Die Premium kollek -

tionen „Flexibles“ und „Pro-Flexibles“ kombinieren
zu dem das Cherokee-Material mit Stretcheinsätzen,
die noch mehr Bewegungsfreiheit liefern und die
weibliche Linie dezent betonen. Die „Luxe Kollektion“

setzt auf einen wunderschön schimmernden Viskose/
Polyester/Elasthan Materialmix. Sehr große Größen
bis teilweise 5XL sowie Sonderlängen bei Hosen sind
ebenfalls im Onlineshop und im Laden verfügbar.
Neben den Cherokee-Modellen wird es auch noch 
einige, speziell ausgewählte Produkte von anderen
Her stellern geben.
Als zusätzlicher Dienst bietet MedizinStyle Ines 
Van gerow die Möglichkeit zu Sonderbestellungen
von zusätzlichen Farben und Modellen von Cherokee
Uniforms direkt aus den USA. Viele der Modelle sind
hierbei in über 35 Farben verfügbar, sodass auch 
ganz besondere Farbwünsche, z.B. in Bezug auf die
Corporate Identity einzelner Arztpraxen, erfüllt wer-
den können. Im Münchner Laden sind alle verfüg -
baren Farben zu betrachten, oder man kann einfach
per E-Mail eine Farbkarte anfordern.

Öffnungszeiten des Ladens:

Mo. bis Fr.: 10:00 – 13:00 Uhr
Mi.: 15:00 – 18:00 Uhr (sowie nach telefonischer Ver -
einbarung unter 089 41228628)

www.medizinstyle-berufsbekleidung.de

Medizinische Berufsbekleidung kann auch chic sein 3

MedizinStyle

verlost exklusiv für

dentalfresh Leser drei Teile

der Cherokee Workwear

Schreibt einfach eine Mail an: vangerow@medizinstyle.de 

mit dem Stichwort: MedizinStyle. Die ersten drei 

Einsender dürfen sich aus der Cherokee Workwear 

Kollektion selbst das Modell, die Größe und 

die Farbe auswählen. Die Gewinner werden 

schriftlich benachrichtigt. 

Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.


