
Das Super-Snap Poliersystem umfasst ultradünne, hochflexible unmontierte Scheiben in
vier verschiedenen Korngrößen für einen leichten interproximalen Zugang. Super-Snap
Scheiben mit grober Körnung sind stirnseitig beschichtet, mit mittlerer Körnung schaft-,
stirn- oder beidseitig beschichtet und die feine bzw. ultrafeine Ausführung für ein siche-
res Arbeiten am Zahnfleischrand sind beidseitig beschichtet. Elastische Träger, die ein-
fach auf das Mandrell aufgesteckt werden, halten die Scheiben sicher und fest. Verfär-
bungen und Verkratzungen werden sicher vermieden, da die Scheiben kein erhabenes
Metallzentrum aufweisen. Inzisalkanten lassen sich sowohl lingual als auch bukkal scho-
nend bearbeiten, weil der Träger den Metallschaft des Mandrells umgibt. Die Schäfte sind
für die Turbine und in Winkelstück- und Handstückausführung lieferbar. Abgerundet wird
das System durch farbcodierte Polierstreifen für einen einfacheren Zugang in die Appro-
ximalbereiche. Alle Super-Snap Scheiben und Streifen sind sowohl separat als auch voll-
ständig aufeinander abgestimmt als Sortiment im Rainbow Technique Kit erhältlich. Das
Sortiment umfasst 180 Scheiben
Normal und Mini, einen montierten
CompoSite Fine Polierer, zwei
Dura-White Steine, 40 Polier-
streifen und vier Winkelstück-
Mandrells in halbrunder, ergo-
nomischer Anordnung.
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Intraorale Aufnahmen aller Art können in Zukunft di-
rekt am Stuhl gemacht werden, ohne dass Sie in je-

dem Behandlungsraum eine eigene, kostspielige
Röntgenstation vorhalten müssen. Bei einem
Leichtgewicht von unter 2 kg kann die mobile
Röntgenkamera DX 3000 problemlos von Be-
handlungsraum zu Behandlungsraum transpor-
tiert werden. Der Patient, der häufig allein durch
die Behandlung schon einem gewissen Stress aus-

gesetzt ist, kann für die notwendigen Kontrollauf-
nahmen entspannt im Stuhl liegen bleiben. Mobiles
Röntgen mit einem tragbaren Kleinröntgensystem heißt
die Lösung! Mobile Röntgensysteme sind seit Jahrzehn-

ten im Einsatz, bisher allerdings eher in Notfallgebieten,
Gefängnissen, Pflegeheimen, d. h. überall dort, wo der Patient nicht zum

Röntgengerät gehen kann. An tragbaren Systemen speziell für den Einsatz in Zahnarzt-
praxen wurde weltweit seit über 20 Jahren geforscht. Die Nase vorn hatte entwicklungs-
technisch letztendlich die DX 3000. Das tragbare Kleinröntgensystem wird allen gesetzlichen
und sicherheitstechnischen Anforderungen in Deutschland gerecht.
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zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

Schnurlose Röntgenkamera:

Flexibilität, Effektivität und 
Patientenkomfort 

Poliersystem:

Finieren und Polieren von Kompositen

Die Dental-Manufaktur ULTRADENT präsentierte
zur IDS 2007 wieder eine Weltneuheit im Bereich
kompakter Behandlungseinheiten. Mit einer
zweiten, ganz neuen, speziell für die junge Ziel-
gruppe entwickelten Linie, setzen die Münchener
Spezialisten auf modernste Werkstoffe und jun-
ges Design. Es entstand ein völlig neues System ei-
ner modernen Behandlungseinheit, das sowohl
als Schwebetisch-Einheit easy FLY und als Cart-
Einheit easy GO angeboten wird. Der Name ist da-
bei Programm und macht auf die klare Linienfüh-
rung und das großzügige Raumangebot sowie die
einfache Bedienung und das funktionelle Design
aufmerksam. Die neue Konstruktion des Patien-
tenstuhls ermöglicht einen sehr nahen und direk-
ten Zugang zum Patienten. Die besonders kom-
pakte und kurze Bodenplatte bietet viel Bewe-
gungsfreiheit für Behandler und Assistenz. Die be-
sondere ULTRADENT-Modulbauweise erlaubt für

alle easy-Behandlungseinheiten die Ausstattung
mit hochwertigen Instrumenten und kann da-
durch nahezu alle Wünsche des Zahnarztes erfül-
len. Mit der Entwicklung von easy FLY und easy GO
hat die Dental-Manufaktur ULTRADENT aus Mün-
chen eine ganz neue Geräteklasse geschaffen, die
im Segment der kompakten Behandlungseinhei-
ten unerwartete Ausstattungsdetails bereits se-
rienmäßig anbietet. Die neue easy-Klasse ver-
wirklicht viele technische Visionen und schafft
mit der harmonischen Gesamtkonstruktion eine
Faszination und eine Vielzahl von Anwendungs-
möglichkeiten. Fordern Sie die ULTRADENT Bro-
schüre zum Thema easy an und lassen Sie sich von
der Leichtigkeit der easy-Behandlungsplätze und
der innovativen Werkstoffe begeistern.

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de

Behandlungseinheit:

Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten


