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A-dec, der weltweit führende Herstel-
ler von Dentalgeräten, stellt A-dec 200
vor, das neuste Mitglied in der A-dec
Produktpalette von Patientenstüh-
len und Ärzteelementen. Entwickelt
wurde A-dec 200 in weltweiter Zu-
sammenarbeit mit Zahnärzten und
Praxen, um der weiten Spanne
von Praxisstilen des glo-
balen Marktes zu
entsprechen.

Das platzsparende, stuhlmon-
tierte Ärzteelement beinhaltet einen
ausziehbaren Assistentenarm und
ein überdimensionales Tablett, auf
dem alles, was ein zahnärztliches
Team benötigt, Platz hat. Das neue
Multiachsen-Licht bietet einfache
und präzise Positionierung und Aus-
leuchtung vom Behandlungsfeld und

die Speischale schwenkt praktisch
und leicht zum Patienten.

Der Stuhl, das Licht und die Spei-
fontäne sind leicht steuerbar über das
bewährte A-dec Touchpad. Einzel-
wie große Praxen werden die offene
Plattform schätzen, die Platz für
Erweiterungen oder Ergänzungen
durch Zusatzelemente bietet, für
Höchstleistung jetzt und in der Zu-
kunft. 
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Präzises Positionieren
Neues Eintrittsmodell zur Erfüllung spezifischer Anforderungen.
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Die Einführung der Ti-Max Z Serie –
 einer äußerst langlebigen und leis-
tungsstarken Instrumentenreihe –
ist das  Ergebnis eines Forschungs-
und Entwicklungsauftrags, bei dem
keine Kompromisse
in Bezug auf Pro-
duktion und Kos-
ten eingegangen
wurden. 

In der Praxis arbeitet die Ti-Max
Z Serie mit  einem bemerkenswert
niedrigen Geräuschpegel und prak-
tisch ohne Vibrationen.
So wird die Aufmerk-
samkeit des Praktikers
zu keiner Zeit  abge-
lenkt und der Patien-
tenkomfort weiter ver-
bessert. Darüber hin-
aus verfügt die Ti-Max
Z Serie über die kleins-
ten Kopf- und die
schmalsten Halsdimensionen welt-
weit in dieser Klasse, wodurch auch
die Sicht auf die Präparationsstelle
 bisher ungeahnte  Dimensionen an-
nimmt. 

Alle Titanwinkelstücke sind mit
 einem Mikrofilter ausgestattet, der
 verhindert, dass Partikel ins Spray -
system gelangen. Dadurch ist jeder -
zeit eine op timale Kühlung  ge währ -
leistet. NSK unterstreicht die her-
ausragenden Eigenschaften in Bezug
auf die Lebensdauer der Instrumente

mit einer dreijährigen Garantie für
die roten Winkelstücke Z95L und
Z85L. 

Das Getriebe des Z95L wurde
unter Verwendung von aufwendigs-
ter 3-D- Simulationssoftware ent-

wickelt, um in Bezug auf Lang-
lebigkeit und Minimierung des Ge-

räuschpegels optimale
Ergebnisse zu erzielen.
Darüber hinaus wird
auf  den Getriebeteilen
eine spezielle DLC-Be-
schichtung („Diamond-
Like Carbon“) ange-
bracht, welche die Halt-
barkeit drastisch erhöht.
Ti-Max Z ist ein Instru-

ment, das minimal ermüdet und
zudem eine optimale Balance und
konkurrenzlose Langlebigkeit  bie-
tet. 
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Das neue Composi-Tight 3D Clear
 System ermöglicht die Polymerisa-
tion durch den Zahnschmelz, indem
es durchsichtige und lichtdurchläs-
sige  Materialien kombiniert.

Der Anwender kann die Licht-
härtung nun ohne Beeinträchtigung
von Metall-Matrizenbändern oder
licht undurchlässigen Separierringen
 sowohl von bukkalen als auch
 lingualen Flächen durchführen. Dies
ermöglicht problemlos die akkurate
Aushärtung von tieferen Approxi-
malkästen und ist auch bei groß-
flächigen Füllungen von Klasse II-
Kavitäten hilfreich. Der Separierring

ist eine neue, weiterentwickelte Ver-
sion des sehr beliebten Soft Face™
3D-Rings. Weiche Silikonenden pas-
sen sich an die Zähne an und verhin-
dern so lingual und bukkal Kompo-

sitüberstände. Der harte, lichtdurch-
lässige Kunststoffkern separiert die
Zähne von interproximal. Der Ring
an sich wurde verkleinert und ist nun
wesentlich stärker gegen Hitze und
Chemikalien resistent, was die Le -
bensdau er des Rings beträchtlich ver-
längert. Diese Verbesserungen führen
ebenfalls dazu, dass der Ring leichter
auf großen Molaren positioniert wer-
den kann.

Die Composi-Tight 3D Clear
Matrizenbänder gibt es in drei Grö-
ßen. Die Höhen 5,5 mm, 6,4 mm und
7,2 mm sind im Starterset enthalten.
Alle Bänder haben am Gingivalrand
kleine Haltelaschen, um die Platzie-
rung zu erleichtern. Die Stärke aller
Größen beträgt 0,05mm und die Bän-
der sind dreidimensional konturiert.
Diese Vorkonturierung ist an der
Randleiste verstärkt, um eine verbes-
serte Anatomie zu gewährleisten.

Weiterhin wurde eine neue licht-
durchlässige Version von Garrisons
Wedge Wands Interdentalkeilen ent-
wickelt. Diese sind separat von dem
Teilmatrizensystem erhältlich. Die
neue Gestaltung ermöglicht es, mit
dem Polymerisationslicht direkt bis
zum kritischen Gingivalbereich vor-
zudringen. 
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Transparentes Teilmatrizensystem  
Composi-Tight 3D hebt den Maßstab erneut auf ein höheres Level. 

Quantensprung in
Qualität und Leistung 

Mit der Winkelstückserie Ti-Max Z setzt NSK neue Standards.


