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Avisio®

-LED
D65

NEU von ZENIUM !
Mehr als eine Beleuchtung, mehr als 
ein Bildschirm und viel mehr als beide 
Funktionen zusammen, AVISIO-LED ist eine 
Hochleistungsbeleuchtung, die kommuniziert:

 

•  LED-Tageslichtquelle höchster Präzision

•  Mit der D65 Normlichtart konform

•  Direkte und indirekte Beleuchtung

•  Kabellose Übertragung multimedialer Inhalte

 

Ein modernes Beleuchtungskonzept,

um den Patienten zu beraten, zu informieren 
und zu entspannen.

Weitere innovative Beleuchtungskonzepte fi nden Sie unter 
www.zenium.fr

Infos und Dokumentationen:  
zenium – Königsberger Str. 13 – D-77694 Kehl 

Telefon: +49 (0) 7851 898 69 26 • Mobil: +49 (0) 160 161 00 16 

kontakt@zenium-beleuchtung.de

Oder fragen Sie Ihr Dental-Depot ! 
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Die Dentaleinheit PE8 One der 
Firma Airel wurde entwickelt, um 
sich allen Arbeitspositionen der 
Zahnchirurgie anzupassen. Ihre 
verschiedenen Funktionen machen 
sie zu einer universellen Alleskön-
nerin. 

Das besondere Design ist vor 
allem bei Patienten gerne gesehen, 
da der Stuhl nach allen Seiten offen 
wirkt – und sich so auch ideal in 
jede Praxis integriert. Besonders in 
der Chirurgie oder bei schwierigen 
Behandlungen wird der Behandler 

es zu schätzen lernen, innerhalb 
kürzester Zeit auch von links vollen 
Zugriff auf sein Arbeitsfeld zu 
haben. Es ist auch möglich eine 
breite Rückenlehne für die 10-bis- 
12-Uhr-Arbeitsposition oder eine 
schmale Rückenlehne für die 
8-bis-10-Uhr-Arbeitsposition zu 
wählen. Eine bimanuelle Position 
ermöglicht zudem sowohl Links- 
als auch Rechtshändern ein perfek-
tes Arbeiten. Die Behandlungs-
einheit wird über ein Farbtouch-
screen oder eine leistungsfähige 

Pneu matik Technologie gesteuert. 
Eine pneumatisch gebremste Kopf-
stütze sowie eine Polsterung mit 
Formgedächtnis aus drei verschie-
denen Latex-Schaumstoffschichten 
runden das Komfortpaket dieser 
Einheit ab. 

Hohe Sicherheit verspricht 
auch das IGN System – ein Hygie-
nesystem in drei Schritten. Durch 
automatisches Beimengen von Cal-
benium wird ein permanent keim-
loser Zustand des Arbeitssprays 
mühelos erreicht. Weiters wird 
durch das Calbepuls-System ma-
nuell ein Luft-Wasser-Calbenium-
film auf die Instrumentenköpfe ge-
sprüht. Zuletzt kann durch das As-
pisept-System die Innenseite der 
Saugschläuche ebenfalls mit Cal-
benium benetzt werden. Vor allem 
der besonders attraktive Ein-
stiegspreis ist für viele Zahnärzte 
ein Argument, sich die PE8 One 
Dentaleinheit genauer anzusehen. 

Weitere Details erfahren Sie 
unter www.airel.com!  ST

Kutzer DENTAL
Tel.: +43 664 4321201
www.dental-service.at

Ausstattung für Jedermann
Universeller Allerkönner: Behandlungseinheit PE8 One mit verschiedenen Funktionen. 

Bereits seit einigen Jahren hat sich  
ULTRADENT besonders darum be-
müht, nicht nur hoch innovative und 
langlebige Geräte zu entwickeln, son-
dern auch durch einfache Bedienung 
und verständliche Anleitungen der 
Praxis den Arbeitsalltag zu erleichtern 
und so die Behandlungen schneller 
und sicherer zu machen. Mit einer 

hohen Energieleistung 
haben Münchner Dental-
geräte-Spezialisten neue 
Behandlungseinheiten der 
Premium-Klasse zur IDS 
2015 präsentiert, die mit 
neuer Technik ausgestattet 
sind. Es ging ganz gezielt 
darum, die Bedienung 
auch in dieser Pro-
dukt-Klasse für die Geräte 
U 1600, U 6000 S, U 6000 F 
so einfach wie möglich, 
aber auch so vielseitig wie 
nötig zu gestalten. Dass 
ULTRADENT gleich im 

ersten Anlauf dieses Ziel so ausge-
zeichnet umsetzten konnte, ist wohl 
ein weiterer Beweis für den Produkti-
onsstandort Deutschland und dafür, 
dass sich das Unternehmen nicht zu 
Unrecht „Die Dental-Manufaktur“ 
nennt. Denn bei ULTARDENT ist 
man mit großem Engagement be-
müht, jedes Detail zu optimieren. Für 

das Projekt „Kurzanleitung“ haben 
die Münchner den tekom-Preis 2015 
erhalten und waren einer der sechs 
Preisträger aus unterschiedlichsten 
Industrie- und Dienstleistungsberei-
chen, die vergangenes Jahr die be-
gehrte Trophäe erhalten haben. Die 
tekom ist der größte Fachverband für 
Technische Kommunikation in Eu-
ropa und repräsentiert ca. 8.500 Mit-
glieder, die in den Bereichen der Tech-
nischen Dokumentationen, der Infor-
mationsentwicklung und des Infor-
mationsmanagements tätig sind. Der 
Fachverband hat sich seit seiner 
Gründung 1978 besonders der Pro-
fessionalität und Kompetenz der auf 
diesem Gebiet Tätigen verschrieben. 
Einer der inzwischen hoch angesehe-
nen Maßnahmen da für ist die jährli-
che Auszeichnung für Technische 
Doku mentation. ST

Quelle: ULTRADENT 
Dental-Medizinische Geräte

Langlebig und einfach zu bedienen
ULTRADENT erhält tekom-Preis für hervorragende Kurzanleitung. 

tekom-Preisverleihung 2015: Conrad Stoltenberg 
(2. v. r.), Produktmanager bei ULTRADENT Dental- 
Medizinische Geräte.


