
ZWP spezial  5/2020 33

Produkte

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Garantieaktion 2020 für Großröntgengeräte

Ästhetische und 

 technologisch hochwertige 

Lichtlösungen

Feiern Sie mit orangedental VATECH, den Weltmarkführer 
2019 bei dentalen digitalen Großröntgengeräten mit der ein-
zigartigen 10-Jahres-Garantie auf alle OPG und DVT.*
Im Rahmen der Garantieaktion 2020 erhält der Käufer kos-
tenlos zehn Jahre Garantie auf Sensor und Röntgenstrahler. 
Der entscheidende Vorteil für den Anwender ist die Planungs-
sicherheit. Er bleibt zehn Jahre durch die Garantieverlänge-
rung auf Röntgenröhre und Sensor sicher von sehr teuren 
 Reparaturen verschont. Die eigene Produktion von Röntgen-
röhren und Sensoren bei VATECH und die damit verbundene 
Kontrolle über die außergewöhnliche Produktqualität machen 
solche Garantieaktionen, im Interesse und zum Vorteil des 
Anwenders, erst möglich.
Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind bei einem 
 unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis die herausragenden 
Merkmale der VATECH-Produkte. Mit deutlich über 7.000 pro-
duzierten Großröntgengeräten 2019 ist VATECH erstmals der 
weltweit führende Hersteller in diesem Produktsegment. Die 
Aktion ist befristet bis 30.6.2020. Fragen Sie Ihr Dentaldepot 
nach der Garantieaktion 2020 von orangedental oder kontak-
tieren Sie uns direkt. orangedental/VATECH Produkte stehen 
für Innovation und Zuverlässigkeit auf höchstem Qualitäts-
niveau. Die orangedental 7-Tage-Hotline sowie das 12-köpfige 
Technikerteam gewährleisten einen außergewöhnlichen Service.

* Einzig ausgenommen sind One-Shot-CEPH-Geräte.

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

LUXPLAN ist Dienstleister und Berater für Lichtlösungen, 
die ästhetisch und technologisch gleichermaßen über-
zeugen. 
Ein Schwerpunkt im Portfolio von LUXPLAN ist die hochwer-
tige lichttechnische Einrichtung und Umgestaltung von me-
dizinischen Bereichen.
Künstliche Beleuchtung ging bisher häufig mit mangelhafter 
Farbwiedergabe einher. Grund dafür sind die unterschiedlich 
großen Farbanteile im für uns sichtbaren weißen Licht, und 

zwar unabhängig von der erzeugten Helligkeit. Hier setzt LUXPLAN an und bietet Leuchten, die Behandlern das Gefühl vermitteln, 
unter absolut natürlichem Licht zu arbeiten. Dabei beeinflusst der dem Sonnenlicht nachempfundene Full-Spectrum-Standard die 
Gesundheit positiv und garantiert ungeahnt lebendige Farben und starke Kontraste. Ein Vorteil, welcher gerade im Bereich der 
Implantologie und Zahnästhetik von großer Bedeutung ist. Proportionen, Oberflächen, Lichtoptiken und Farbtemperaturen sind 
sortimentsübergreifend aufeinander abgestimmt, sodass beliebige Produkte miteinander kombiniert werden können. Licht setzt 
Architektur in Szene, leitet Patienten als Kunden und ermöglicht dem Behandlerteam ein entspanntes Arbeiten. Die richtigen 
Lichtfarben, die Farbwiedergabe und spektrale Zusammensetzung des Lichtes wirken positiv auf Lebensrhythmus, Stimmung und 
Leistungsfähigkeit. Die LED-Leuchten von LUXPLAN genügen höchsten Ansprüchen in puncto Ästhetik, Qualität, Leistung und 
 Lebensdauer. 76.000 Betriebsstunden und fünf Jahre Garantie auf das gesamte Sortiment überzeugen zusätzlich. LUXPLAN lebt 
diesen Anspruch und steht allen Kunden mit qualifiziertem Ingenieurpersonal jederzeit und gern zur Verfügung.

LUXPLAN – Frank Orlowski • Tel.: 0341 4426660 • www.luxplan.de
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