
L
ängst ist es Standard bei zahn-
technischen Arbeiten, Absaug-
geräte einzusetzen, die dem

Zahntechniker die Vorteile einer staub-
freien Sicht, Vermeidung des Einatmens
von metallhaltigen Stäuben, eventuell
giftigen oder krebserregenden Dämp-
fen aus Kunststoffmaterialien und ein
sauberes Arbeitsumfeld ermöglichen.

Die Saugleistung muss
dabei wohldosiert sein, 
da die Gefahr einer
Unterkühlung der Finger
des Technikers besteht.
Für einen Zahntechniker mit Rheuma 
in den Fingern bedeutet dies meist die
Aufgabe des Berufes. 
Die Firma CATTANI bietet seit Jahren
ein komplettes umfangreiches zen-
trales Laborsauganlagen-Programm an.
Dieses reicht von der fahrbaren Einzel-
platzabsaugung bis zu zentralen Ab-
saugsystemen. Eine große Anzahl von
Kompressoren mit unterschiedlichen
Druckluftstärken, verschiedene Saug-
rüssel, Feilkloben, Auflagen, Filter in
verschiedenen Größen, Entstauber mit
automatischer und pneumatischer 

Filterreinigung, Absauganlagenreini-
ger und Antischaumtabletten vervoll-
ständigen die CATTANI Produktvielfalt.
In Hinblick auf die Einzelplatzabsau-
gung empfiehlt CATTANI seinen Kun-
den das Mono-Labor, das sich flexi-
bel an individuelle Arbeitsplatzver-
hältnisse des Laborpersonals anpasst.
Durch seine kompakte und mobile Bau-
form, seinen geringen Geräuschpegel
und seiner überzeugenden Leistungs-
stärke ist das Mono-Labor die perfekte
Lösung für den leistungsbewussten und
flexiblen Dentallaboranten.
Wer jedoch eher für sein Dentallabor 
einen Kompressor sucht, wählt den
Drei-Zylinder-Kompressor von CATTANI.
Dieser arbeitet bei einem Geräusch-

pegel von 73,6 dB(A) ohne
Haube und 65,3 dB(A) mit
Haube und das alles bei 
einer Flussleistung von
238 l/min bei 5 bar. Sämt-
liche CATTANI Kompres-
soren (vom 1-Zylinder 
mit 25 l Tank bis zum 
4 x 6 Zylinder mit 200 l
Tank) garantieren: öl-

freies Arbeiten, reine und trockene 
Luft, Langlebigkeit durch eine beson-
dere korrosionsbeständige Innenbe-
schichtung der Tanks und zudem noch
eine anschlussfertige Lieferung mit
sämtlichem Zubehör. Nach individuel-
lem Bedürfnis sind die besagten Kom-
pressoren mit oder ohne Schallschutz-
haube sowie Druckminderer lieferbar.
Die 3-Jahres-Garantie bei Kompresso-
ren rundet das Gesamtbild der Marke
CATTANI weiterhin ab. 
Für Interessierte bietet sich auf der
Herbstmesse in Frankfurt am Main 

die Möglichkeit, sich direkt von den
CATTANI Experten beraten zu lassen
oder bereits vorab über den hier ange-
gebenen QR-Code auf die Internetseite
von CATTANI Deutschland zu gelan-
gen. 
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Kompakter Arbeitsplatz

Mit kompakten und mobilen Bauformen, geringem Ge-
räuschpegel und überzeugender Leistungsstärke ermög-
lichen CATTANIs Sauganlagen staubfreie Sicht, Vermei-
dung des Einatmens von metallhaltigen Stäuben, eventuell
giftigen oder krebserregenden Dämpfen aus Kunststoffma-
terialien und ein sauberes Arbeitsumfeld.
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