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Die Pharmador Dentalhandels ges.
m.b.H. mit flächendeckender Ver -
sorgung österreichweit hat sich zu 
einem bemerkenswerten Unterneh-
men etabliert. Nachhaltigkeit, fun-
dierte Erfahrung und der Anspruch,
mit jedem Projekt etwas Besonderes
zu schaffen und die Ansprüche der
Zeit perfekt zu integrieren, rundet
das Betätigungsfeld von Pharmador
ab. Neben Projekten in Österreich

werden Ordinationseinrichtungen
ebenso in Deutschland und der
Schweiz realisiert. 

Da das Unternehmen in jedem
Arbeitsschritt – von Projektentwick-
lung über Finanzierung bis hin zur
Realisierung – Hervorragendes leisten
will, sind für jeden Bereich Spezia -
listen gefragt, die dem Auftraggeber
das bestmögliche Ergebnis garan -
tieren. Pharmador zählt heute zu 

den führenden Ausstattern für 
Zahnarztordinationen im Alpen-
raum. Ziel des Unternehmens ist es,
dort ein wesentlicher Player am
Markt zu bleiben und das Geschehen
mitzu gestalten.

„Beständigkeit, Qualität und 
Seriosität sind für uns wichtig“, so
Harald Schneider, Geschäftsführer
der Pharmador Dentalhandels ges.
m.b.H. Nur eine umfassende und 

offene Kommunikation mit allen 
Beteiligten kann dabei helfen, nach-
haltiges Vertrauen zu schaffen und so
eine Geschäftsbeziehung über Jahr-
zehnte zu schmieden. 

Pharmador
Dentalhandelsges. m.b.H.
Tel.: +43 512 263285
www.pharmador.com
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Jedes Projekt besonders
Pharmador zählt zu den führenden Ausstattern für 

Zahnarztordinationen im Alpenraum.

Auf der IDS 2013 präsentierte Mirus
Mix einen brandneuen, mit der 
innovativen Hybrid-Mechanik aus-
gestatteten, PERFECT Sattelstuhl,
das neueste Produkt aus einer um -
fangreichen Produktlinie ergono-
mischer Sitzgelegenheiten. Der
patentierte PERFECT Hybrid 
verfügt über eine Mechanik,
die sowohl eine freie Bewe-
gungs- als auch feste Verriege-
lungsfunktion bietet. Die Me-
chanik ermöglicht dem Benutzer,
den Sitz aus seiner fixierten Posi-
tion zu lösen und frei in alle Rich-
tungen zu neigen.

Muskeltraining
Mit dem Sattelstuhl kann der

Benutzer während des Sitzens die
Rumpfmuskulatur trainieren. Im
freien Bewegungsmodus macht
der Körper kontinuierlich kleine,
häufig unmerkliche ausglei-
chende Bewegungen, um das
Gleichgewicht auf dem Sitz zu
halten, und trainiert dabei
eine Vielzahl von Muskeln, die
üblicherweise in der Ruheposition
nicht genutzt werden. Dies stärkt die
Beweglichkeit und den Stoffwechsel
im unteren Rückenbereich und akti-
viert den gesamten Körper. Wird die
freie Bewegungsfunktion nicht mehr
gewünscht, kann der Benutzer den
Sitz mit einem Stellhebel ganz einfach
in einer waagerechten, festen Posi-
tion verriegeln. 

In verschiedenen Farben
Der PERFECT Hybrid Sattel-

stuhl ist mit einer verstellbaren Gas-

druckfeder ausgestattet und kann in
verschiedenen Farben bestellt wer-
den. Dank der hochwertigen hand-
werklichen Qualität der Marke Sup-
port Design wird eine Garantie von
fünf Jahren gewährt. 

Mirus Mix Handels-GmbH
Tel.: +49 6203 64668
www.mirusmix.de
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Neue ergonomische 
Sitzgelegenheit 

Richtig sitzen mit PERFECT Hybrid Sattelstuhl.Die Terminvergabe über das Internet
ist nicht nur ein Vorteil für die Patien-
ten, sie bewirkt auch eine Entlastung
des Ordinationpersonals und eine
effi zientere Auslastung der vorhan -
denen Ressourcen. mednanny hat
ein innovatives Online-Kalender-
system entwickelt, das es ermög-
licht, bestimmte Termine auch über
die Ordinations-Homepage zu bu-
chen.  Das ist praktisch für die Patien-
ten und entlastet die Mitarbeiter, die
sonst einen Großteil ihrer Zeit mit 

der telefoni-
schen Termin-
vereinbarung
verbringen. Die
gewonnene Zeit
kann dann in andere
Aufgaben oder in eine
bessere Betreuung der
Patienten vor Ort investiert
werden – der Stress wird
geringer.

Schritt für Schritt zum 
neuen Termin

Der Service wird über einen 
einfachen Link in die Ordinations-
Homepage eingebaut. Patienten kli-
cken auf den Link und werden Schritt

für Schritt durch den Buchungs -
vorgang geführt. mednanny macht
Vorschläge für freie Termine, der 
Patient wählt aus und gibt seine Kon-
taktdaten an.  Der Termin ist sofort im
Arztkalender eingetragen, die Ter-

minbestätigung kommt per E-Mail.
Der Buchungsservice ist rund um die
Uhr verfügbar, auch außerhalb der
Ordinationszeiten. Patienten mit
Fragen werden am Telefon persönlich
betreut, die übrigen Termine vergibt
mednanny selbstständig. 

Den Online-Terminkalender gibt
es auch als Patienten-App. 

Arbeiten mit 
„mednanny doctors“ 

Der Online-Terminkalender ist
mit zahlreichen Funktionen auch ein
effizientes Werkzeug für das interne
Ordinationsmanagement. Er lässt
sich mit allen Arztprogrammen kop-
peln, sodass die Einbindung in beste-
hende Abläufe leicht umsetzbar ist.
Ein Computer mit Internetzugang
genügt; umständliche Installation
und Wartung fallen bei dem netz-
werkbasierten Programm ganz weg,
und auch die Datensicherung wird
zentral durchgeführt. Der Zugriff 
auf den Ordinationskalender ist von
jedem Internetzugang aus möglich,
sogar von unterwegs über ein Smart-
phone. 

A3L e solutions GmbH 
mednanny 
Tel.: +43 1 8792327 
doc.mednanny.com
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Online-Draht in die Arztordination
Arzttermine einfach per Mausklick buchen - mit dem Online-Terminkalender von mednanny. 

Diesen gibt es auch als Patienten-App.

ANZEIGE
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Die 1978 gegründete Staudinger
GmbH legte von Beginn an seinen
Schwerpunkt in individuelles Design
und hochwertige handwerkliche Fer-
tigung gediegenen Mobiliars. Neben
anspruchsvollen Privateinrichtun-
gen spezialisierte sich das Unterneh-
men auch auf die Gestaltung von
Dentalmobiliar und erlangte durch
eine einzigartige Kombination aus
Funktionalität und ansprechendem
Design österreichweit einen hervor-
ragenden Ruf.

Höchstmaß an Hygiene
Die Einrichtung einer Arzt- und

Zahnarztordination soll vor allem
übersichtlich und funktionell sein
und den Schwerpunkt auf die Hy-
giene legen. Staudinger hat sich auf 
Ordinations-, Labor- und Dental -
möbel spezialisiert, die innovativ,
einfach zu reinigen und zu bedienen
sind. Normgerechte Fertigung,
chemie resistente Oberflächen und

UV-beständige Lacke und Materia-
lien sind Standard. Die pflegeleichten
Möbel garantieren ein Höchstmaß
an Hygiene. 

Ein Labor oder eine Dentalordi-
nation wird zur Wohlfühloase, wenn
medizinische Arbeitsmittel über-
sichtlich gelagert sind und eine ein -
fache Handhabung unterstützen.
Das Aufbewahrungssystem muss die
Hygienevorschriften aufweisen.

Rezeptions- und Wartebereich
Den ersten Eindruck Ihrer Ordi -

nation, „das Willkommen“, erhalten
Ihre Patienten bereits beim Eintreten, 
somit trägt die Rezeption viel zur
Stimmung bei, die in Ihrer Ordina-
tion herrscht. 

Unsere Einrichtungsberater gehen
auf Ihren persönlichen Stil und Ihre
Wünsche ein, damit Ihre Patienten
und Sie sich wohlfühlen können. So
wie der Empfang, so zählt auch der

Wartebereich zur Visitenkarte einer
jeden Arztordination. Bei der Pla-
nung von Wartebereichen legen wir
großen Wert auf eine offene räumli-
che Anordnung der Sitzplätze, mit
optischem sowie akustischem Kon-
takt zum Empfang.

Details
Bei uns endet die Planung und

Umsetzung jedoch nicht bei den 
Möbeln. Die Liebe zum Detail ist es,

was uns auszeichnet. Wir planen Ihre
Ordination bis ins kleinste Detail, da-
mit Platz und Raum auch innerhalb
der Möbel optimal ausgenutzt wer-
den und eine einfache und hygieni-
sche Handhabung garantiert ist. 

Staudinger GmbH
tischlerei@staudinger.at
www.staudinger.at
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10th ANNIVERSARY MEETING 

TORINO   
CINEMA LUX

Turin/Italy, 3rd to 5th October 2013

ESTHETIC “TRUFFLES” 
The Gold Standard in 2013

Info at: Tueor +39 011 0463350 - segreteria@tueor.com - www.tueor.it - ESCD - www.escd.info - info@escd.info 

PERAKIS - BONFIGLIOLI

IAFRATE - LESAGE

BUDA - MUTONE

LASSERRE 

MINTRONE

GOLDSTEP

JÖRGENS

CSILLAG

HALLEY

ROCCA

TAMIR

ORR

WAHLMANN - ESFARJANI

PONGIONE - DELLA NEVE

CANULLO - MARINOTTI

NICASTRO - FERRETTI

LOI - DI FELICE

MAGNANENSI

SARACINELLI

FREEDMAN

QURESHI

CAPLAN

MANCA

INVITED SPEAKERS:

Under the Patronage

®
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Under the patronage of the town 
of Turin

Under the patronage of the province 
of Turin

Under the patronage of

ANZEIGE

Exklusives Ambiente für Arzt und Patient
Praxisnahe und durchdachte Lösungen für Ordinationen – Die Staudinger GmbH nimmt hier seit über 30 Jahren eine Vorreiterrolle ein.

Eine ausgewogene Beleuchtung stei-
gert das Wohlbefinden und ermög-
licht ein exakteres Arbeiten. Daher
lohnt es sich, den Beleuchtungs -
aspekt genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Eine richtige Umfeldbe-

leuchtung erleichtert die Arbeit, er-
höht das Konzentrationsvermögen,
beugt mangelhaften Leistungen vor
und sorgt für eine angenehme Atmos -
phäre.

Angenehme 
Arbeitsatmosphäre

Denta Hybrid aus dem Hause
Mirus Mix ist eine revolutionäre
Leuchte mit einer einzigartigen Kom-
bination aus Leuchtstoffröhren und
LEDs, bei der beliebig schnell zwi-
schen verschiedenen Farben umge-
schaltet werden kann. Das LED-
Farbspiel wirkt beruhigend auf die

Patienten und verschafft somit eine
angenehmere Arbeitsatmosphäre.
Das erzeugte Licht aus den Leucht-
stoffröhren ist schatten- und blend-
frei und liefert bis zu 4.000 Lux. Als 
Alternative zu dem LED-Farbspiel

kann auch eine LCD-Halterung für
einen Monitor eingebaut werden. Die
Patienten können dann während der
Behandlung TV schauen und werden
so von der eigentlichen Behandlung
abgelenkt.

Wenn Sie diese Lampe live testen
wollen oder weitere Informationen
möchten, besuchen Sie uns auf 
einer der deutschen Dentalmessen
im Herbst. 

Mirus Mix Handels-GmbH
Tel.: +49 6203 64668
www.mirusmix.de
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Revolutionäre Leuchte 
Denta Hybrid kombiniert Leuchtstoffröhren und LEDs. 



Wer das Beste sucht,  
wird KaVo lieben.

KaVo AUSTRIA · Gutheil-Schoder-Gasse 7A · A-1100 Wien · Tel: +4316650 133 · Fax: +4316650 133-17 · www.kavo.at

KaVo Behandlungseinheiten-Portfolio

Eine Behandlungseinheit ist das Herzstück jeder Zahnarztpraxis.  

Sie ist der Platz, an dem Sie täglich arbeiten und Ihre Patienten  

auf höchstem Niveau behandeln und beraten.

Um dem Anspruch an Ihre täglichen Herausforderungen gerecht zu   

werden, produzieren wir von KaVo seit Jahrzehnten mit größter  

Leidenschaft  Behandlungseinheiten, die Ihnen das Arbeiten so einfach  

und sicher wie  möglich  machen. Mit praxisgerechten Lösungen wie 

 automatisierter Hygiene, berührungsloser, intuitiver Bedienung und 

 Innovationen für dauerhaft ergonomisches, gesundes Arbeiten. 

Wir entwickeln und produzieren in Deutschland, weil „Made in Germany“  

für uns mehr ist als nur ein Versprechen. Wir garantieren damit höchste 

 Qualität und Zuverlässigkeit in Material, Verarbeitung und Service. 

Denn wir wissen: Eine KaVo Behandlungseinheit ist nicht nur gut für  

jeden Tag, sondern am besten für ein ganzes Praxisleben.

Mehr Informationen unter www. kavo.de/einheiten 

oder direkt bei Ihrem Dentalhändler.

Bei den hier abgebildeten Farben der Behandlungseinheiten handelt es  

sich teilweise um  Sonderlackierungen, die gegen Aufpreis erhältlich sind.
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