
KaVo ermöglicht mit der SONICflex
implant-Spitze zahlreichen Anwen-
dern eine metallfreie Implantatreini-
gung im Rahmen der regelmäßigen
subgingivalen, professionellen Reini-
gung von Implantaten und Supra-
konstruktionen und trägt damit zum
langfristigen Erfolg der Implantate
bei.

Sie besteht aus der bekann ten
Spitze Nr. 48 des SONICflex clean-
Programms und einem Polymer-Pin,
der ganz einfach in diese Spitze ein -
geschraubt wird. Der Pin ist wesent-
lich weicher als Titan und so ge -
staltet, dass er die polierten Ober -
flächen des Implantathalses und 
der Suprakonstruktionen nicht auf-
raut. 

Da die Oberfläche des Pins beim
Kontakt mit Konkrementen beschä-
digt wird, ist die Verwendung bei 
weiteren Patienten nicht angezeigt,
um Kreuzkontaminationen zu ver-
meiden. Er wird daher als Ein-Pa -
tienten-System angeboten, das vor
dem Einsatz sterilisiert wird.

In den klinischen Tests überzeugte
die SONICflex implant-Spitze die
Testanwender durch die besonders

einfache Anwendung und die guten
klinischen Ergeb nisse. 

KaVo-AUSTRIA 
Dentalwarenhandel GmbH
Tel.: +43 1 6650133
www.kavo.at
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Die Zahnärzte wollen einfache und
funktionelle Dentaleinheiten, keine
technischen Monster mit unüber-
schaubaren Service- und Reparatur-
kosten. Mit der HB-Dentaleinheit
bietet die Firma Habringer Dental
GmbH genau das. Der Anwender
muss sich nicht mit der

Technik einer
Dentaleinheit beschäftigen. Die
Technik steckt dahinter und soll 
nur dienen. Der Zahnarzt spürt nur
die Ergonomie und das smarte De-
sign aus Österreich, kombiniert mit
den besten internationalen Kompo-
nenten. 

Wie aber können solche Einhei-
ten realisiert werden? 20 Jahre Er -
fahrung in Service und Repa ratur
zeigten auf, welche Kom po nenten
standfest und servicefreundlich sind.
Diese sind am Weltmarkt bei renom-
mierten Herstellern verfügbar. Erst
die Erfahrung beim „Schrauben“ hat
die erfolgreiche Linie an HB-Dental -
einheiten entstehen lassen. Neben
Funktionalität und Einfachheit bietet

Habringer
aber auch 

einen flächen-
deckenden Service. Mit
seinen Partnern deckt er

ganz Österreich und Süd-
bayern ab.

Reaktionszeiten von zwei
Stunden im Notfall sind gewährleis-
tet.

Als kleiner Player am Markt ist
das Unternehmen schnell und wen-
dig. Es geht auf die Wünsche der
Zahnärzte ein. Individuelle Polste-
rungen in Form und Farbe sowie 
Einheiten für Linkshänder oder In-
strumentenlinien nach Wahl und 
natürlich von der Orthopädie über
die Prophylaxe bis zur Vollbehand-
lungseinheit sind für Habringer
selbstverständlich. 

Habringer Dental GmbH
Tel.: +43 7218 476
www.habringer.com
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Dentaleinheiten für 
die Cleveren 

So einfach wie möglich, so aufwendig wie nötig. 

Neben dem Implantatsektor ist Bio-
Horizons auch mit Biologics in For-
schung und Anwendung aktiv und
 innovativ. Als Basisdisziplin in der
Implantologie ist die Knochenaug-
mentation für Ärzte und Patienten
heute eine leichter zu meisternde Be-

handlungshürde.   Mithilfe moder-
ner Materialien ist die Behandlung
für Patienten und Ärzte heute alter-
nativenreicher. Auf Basis wissen-
schaftlicher Studien stellt BioHori-
zons mit LADDEC und Mem-Lok
der individuellen Behandlung ein
verlässliches Paar moderner Materia-
lien zur Seite.

LADDEC wird aus Rinderspon-
giosa hergestellt, die der Spongiosa 

des menschlichen Knochens ähnelt.
Dieses biokompatible Knochen-
transplantat bietet ein osteokonduk-
tives Gerüst, das die schnelle
Knochenre generation und Osteo -
genese fördert. Anwendungsmög-
lichkeiten sind:   Auffüllen von

Extraktionsalveolen, Sinus- und
Kieferkamm augmentation, Kno -
chen augmentation um Implantate
und Knochendefekte. Als Standard
für funktionale und ästhetische Re-
konstruktionen in der Knochenaug-
mentation vereint das Material einfa-
che Handhabung und reproduzier-
bare Ergebnisse.

Mem-Lok besteht aus hochrei-
nen Typ-I-Kollagenfasern. Sie bieten

einen längeren Resorptionszeitraum
und verbesserte Knochenregene -
ration. In der Chirurgie bietet es eine
lang an haltende Barrierefunktion
durch eine Standzeit von 26 bis 38
Wochen. Anwendungsbereiche sind
unter an derem Extraktions al veolen,

Sinusaugmentation/Sinusfenster, Kie-
ferkammerhaltung, Kno chen aug men -
ta tion um Implantate und Knochen -
defekte.   Mem-Lok ist die resorbier-
bare Kollagenmembran mit einer vor-
hersagbaren Resorptionszeit. 

BioHorizons GmbH
Tel.:  +49 761 556328-0 
www.biohorizons.com
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Verlässlicher Partner in der  
Knochen augmentation

Individuelle und vielfältige Behandlung mit modernen Materialien. Metallfrei 
saubere Implantate
SONICflex implant-Spitze überzeugt Testanwender.

Seit 1993 ist die Deutsche Gruppe
ANTERAY GmbH, in Österreich 
vertreten durch Retzl Dental (Graz),
federführend als Hersteller für den
Dentalbereich tätig. Nun bietet die
Firma vier- und sechsstrahlige LED-
OP-Lampen mit starker Abgrenzung.

Der Anwender erhält ein qualitativ
hochwertiges Produkt zu einem 
fairen Preis-Leistungs-Verhältnis
und, bezogen auf die Ausleuchtung,
ein exaktes Lichtfeld 160 x 80 mm bei
700 mm Entfernung. Die Leuchte 
mit Arm ermöglicht eine sehr flexible

Positionierung der Belichtungsrich-
tung. Einen besonderen Komfort 
bietet die be rührungslose Infrarot-
steuerung der Lampen. So wird das
Ein- und Ausschalten der Lampen als
auch der Dimmungsgrad über intui-
tive Handgestik gesteuert.

Adaptierung und 
Montage am Stuhl

Die verschiedenen Stuhlmodelle
haben verschiedene Stangendurch-
messer. ANTERAY hat zum einen
Standardadapter, und zum anderen
fertigt die hauseigene CNC-Dreherei

für den Anwender jede nur denkbare
Adapterform. Die Haltestange ist 
so konzipiert, dass sie an jede Einheit
angebaut werden kann.

Technik
Die Beleuchtungsstärke liegt 

bei der vierstrahligen LED-OP bei
8.000 Lux bis 32.000 Lux und bei 
der sechsstrahligen LED-OP mit re-
duziertem UV-Anteil (Filter) bei
8.000 Lux bis 45.000 Lux. Die ein -
fache Wartung und Reinigung der
Lampe und Griffe wird durch die ro-
buste Schnellspann-Hebel-Technik
ermöglicht.

Support
Selbstverständlich steht die

Firma ANTERAY für Qualität der
deutschen Wertarbeit sowie mit um-
fassendem Service seinen Kunden 
als starker Partner zur Seite. Dem
Zahnarzt steht ein engmaschiges 
Servicenetz mit Basisniederlassun-
gen in Köln, Braunschweig, Nürn-
berg und Graz (Vertretung Öster-
reich) zur Verfügung, dass schnellst-
mögliche Unterstützung bietet. Er-
satzteile kommen direkt aus Feucht
bei Nürnberg, Deutschland, und 
sind somit am nächsten Tag beim
Kunden. 

RETZL Dental
Tel.: +43 316  718245
info@retzl.at
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Optimal beleuchtet 
LED-OP-Lampe mit berührungsloser Infrarotsteuerung.


