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P R A X I S

Jetzt neu: TePe GOOD™     
Mit Zahnärzten entwickelt
•   Hygienischer Biokunststo�  aus

nachwachsenden Rohsto� en
•  In drei Größen erhältlich
•  Borstenstärken: Soft und Extra Soft

Nicht nur Mundgesundheit liegt uns am Herzen, sondern auch Nachhaltigkeit. Deshalb 
haben wir TePe GOOD™ entwickelt. Eine nachhaltige Zahnbürste, zu 95% klimaneutral 
und aus nachwachsenden Rohsto� en mit 100 % grüner Energie in Schweden hergestellt. 
TePe GOOD™ – Gut für Dich. Für unsere Umwelt. Für die Zukunft. 

tepe.com/good

GOOD
ist mehr als gut !

95 %
klima-
neutral

Die Behandlungseinheit bildet das  
Herzstück jeder zahnärztlichen Praxis. 
Takara Belmont – als globaler Player  
im Dentalmarkt mit fast 100 Jahren  
Erfahrung – weiß um diese enorme  
Bedeutung und ist kontinuierlich be
strebt, durch seine Innovationen die  

tägliche Arbeit von Behandlern und  
Assistenz in jeder möglichen Form zu  
unterstützen und zugleich den Patien
tenkomfort zu verbessern. Das neueste 
Ergebnis die ser Bestrebungen ist die 
lang erwartete neue Behandlungs
einheit EURUS, die höchste Qualität  
mit der bekannten Zuverlässigkeit ver
eint und sich durch außergewöhn  
 li chen  Bedienkomfort, noch bessere  
Hygiene sowie hohe Eleganz und zeit
gemäße Ergonomie auszeichnet. Sie 
feiert bei der diesjäh rigen IDS in Köln  
ihre Weltpremiere.

Komfortabel für  
Patient und Zahnarzt

Dass bei der Neuentwicklung der 
EURUS auch wieder besonderer Wert 
darauf gelegt wurde, die Bedürfnisse 
von Behandler und Patient gleicher

maßen zu berücksichtigen, zeigt sich 
bereits an der Gestaltung des Patien
ten stuhls: Der hydrau lische Mechanis
mus gewährleistet eine sanfte und leise 
Bewegung und bietet Pa tienten so ein 
komfortables Gefühl, dazu ist er bis  
200 Kilogramm belastbar. Die verfüg
bare KnickstuhlVariante vereinfacht zu
dem das Ein und Aussteigen für Kinder 
sowie ältere oder in ihrer Beweglich  
keit eingeschränkte Menschen. Gleich
zeitig passt sich das neuartige Doppel
achsenKopfstützenSystem mit sei  ner 
Feinabstimmung allen Patienten von 

Klein bis Groß an, oder man wählt  
sofort die elektrohydraulische Variante. 
Der neu entwickelte Arztstuhl bildet  
ein perfektes Team mit der  EURUS  
Behandlungseinheit und erfüllt pro
blemlos die Anforderungen verschie
dener Behandlungsstile. Höhe und  
Neigung von Sitz und Rückenlehne  
können hierfür passgenau eingestellt 
werden. Durch das schalenförmige  
Design von Sitz und Rückenlehne ist  
der Stuhl auch für lang andauernde  
Behandlungen geeignet und bietet 
durch mannigfaltige Polstervarianten 
jeden denkbaren Sitzkomfort.
Das Arztelement der EURUSBehand
lungseinheit kann dank flexiblem Arm  
mit 50 Prozent weniger Kraftaufwand  
im Vergleich zum vorherigen Modell  
bewegt werden. Die Instrumentenkö
cher lassen sich über einen Mechanis
mus mit drei Achsen frei auf die Posi  
tion einstellen, die für den Zahn arzt  
jeweils am besten geeignet ist. Das  
na türlich auch wählbare neue Schwing
bügelsystem von Takara  Belmont ver
ringert zudem die Belastung auf die 
Handgelenke von Behandler bzw. As
sistenz. Leichte und flexible Instrumen
tenschläuche von 900 mm Länge ma
chen es möglich, aus der Hinterkopf 
Position sowie aus der seitlichen Posi
tion des Pa tientenstuhls zu behandeln. 
Die auch seitlich bewegliche Führungs
rolle am Ende des Schwingbügels führt 
den Schlauch des Handstücks mit we
niger Reibung, um eine ergonomisch 
richtige Körperhaltung zu gewährleis
ten. Da außerdem die Führungsrolle  
das Gewicht des Schlauchs trägt,  
wird der Zahnarzt bzw. die Assistenz 
von der Schulter bis zur Hand von  
jeg licher Belastung befreit.
Als weitere Option wird der Behand
lungsworkflow durch die einzigartige 
Place Ablage mit liegenden Instru
menten auf „Schlitten“ vereinfacht: 
Damit kann der Zahnarzt ein Hand 
stück nehmen und sofort mit der  

Zuverlässig trifft innovativ

Frank Kaltofen

HERSTELLERINFORMATION Effiziente Behandlungsabläufe, zeitgemäßer Komfort und innovatives, elegantes  Design gepaart 
mit einer überragenden Zuverlässigkeit – als weltweit gefragter Hersteller von Behandlungs einheiten hat Takara Belmont für 
diese und andere Bedürfnisse von Zahnärzten und Patienten eine passende Lösung entwickelt: Pünktlich zur Internationalen 
Dental-Schau 2019 stellt das japanische Traditionsunternehmen seine neue Behandlungseinheit EURUS vor.

Die neue Behandlungseinheit  
EURUS vereint hohe Qualität 
und außerordentliche  
Zuverlässigkeit.
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ANZEIGE

Behandlung des Patienten beginnen, 
ohne dass das Handstück neu gegriffen 
werden muss. 
Auch die vorhandene Ablage auf der  
Assistenzseite ist für eine verbesserte 
Arbeitseffizienz konzipiert: Der Patien
tenstuhl, die Mundglasfüllung sowie die 
Lichtsteuerung können ebenso vom  
Assistenzelement aus bedient wer den. 
Ein Funkfußanlasser, automatische Hy
gienesysteme oder eine selektive Ab
saugung sind natürlich auch selbst
verständlich.

Optimale Platznutzung,  
übersichtliche Bedienung

Die kompakte EURUSBehandlungs
einheit kann bei Nutzung aller Funk
tionen auf einer nur 1,8 Meter breiten 
Stellfläche installiert werden. So bietet 
sich ausreichend Platz für eine zwei  
und vierhändige Behandlung. Zahnarzt 
und Assistenz können Behandlungen 
effizient aus verschiedenen Richtungen 
von der 8Uhr bis zur 2UhrPosition 
durchführen. Die lange Reichweite und 
leichte Bewegung der jeweiligen Arme 
erleichtern eine zweihändige Behand
lung ohne Stress, während bei der  
vierhändigen Position das große Tray 
Tablett Zahnarzt und Assistenz einen 
gemeinschaftlich nutzbaren Platz bietet.
Um darüber hinaus eine reibungslose 
und effiziente Behandlung noch weiter 
zu vereinfachen, ist das Bedienfeld der 
Einheit in Form eines Touch Panels  
gestaltet: Wird ein Handstück entnom
men, zeigt das Display nur die dafür  
erforderlichen  Informationen an, damit 

sich der Zahnarzt bestmöglich auf die 
Behandlung konzentrieren kann. Auch 
der Bildschirm zur Einstellung der kol
lektorlosen Mikromotoren ermöglicht 
durch die Speicherung von vier ver
schiedenen Einstellungen eine unkom
plizierte, intuitive Bedienung. Auch viele 
weitere Funktionen lassen sich damit 
schnell nutzen und der Behandler wird 
dabei jederzeit über kurze Bildschirm
befehle geführt.

Immer ins richtige Licht gerückt

Für bestmögliche Sicht im Behand
lungsbereich sorgt die LEDOPLeuchte 
der neuesten Generation, die das  
Tageslicht mit einer natürlichen Farb
wiedergabe reproduziert. Über einen 
berührungslosen Sensor lässt sich  
das Licht ein und ausschalten so  
wie schnell in den CompositeModus  
wechseln. 
Dank des Belmont Federarms kann die 
OPLeuchte exakt an der gewünsch 
ten Position gehalten werden, damit 
Zahnarzt und Assistenz ohne Verzö
gerung mit der Behandlung beginnen 
können. Zur problemlosen Reinigung 
kann die Abdeckung der OPLeuchte 
durch Betätigung eines einzelnen He
bels entfernt werden.

Für jeden die passende Variante

Die elegante Optik der EURUSBehand
lungseinheit kann durch unterschied
liche Farben individualisiert werden, die 
in vier Farbthemen gegliedert sind: 
Warm, Kühl, Erde und Vitamin. So  

lassen sich die Kunstlederfarben auf  
die Inneneinrichtung der Praxis ab
stimmen. 
Doch nicht nur optisch kann der Be
handler das neue Herzstück der Praxis 
passgenau abstimmen: Eine sinnvolle 
Auswahl von Patientenstühlen, Spei  
fon tänenTypen und Arztelementen 
wird den Bedürfnissen jedes Praxis
teams gerecht. Optional kann die Be
handlungseinheit mit einer Separierung, 
einem Amalgamabscheider oder einer 
Nassabsaugung ausgestattet werden.  
So bietet die EURUSBehandlungs
einheit für jeden Zahnarzt die pas  
sende Lösung, um Komfort für den  
Patienten, ermüdungsfreies Arbeiten 
und effiziente Abläufe im Behandlungs
zimmer bestmöglich zu kombinieren.

INFORMATION 

Belmont Takara  
Company Europe GmbH
Berner Straße 18
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 506878-0
info@takara-belmont.de
www.belmontdental.de

Infos zum Unternehmen


