
>> LABOREINRICHTUNG UND -GERÄTE  

#1 2004DZ042 KENNZIFFER 0431 �

� Der Laboreinrichter KaVo strebt mit seinem Team
von erfahrenen Planungsspezialisten stets  an, genau
das zu realisieren, was der Kunde sucht und was er sich
vorstellt. Als einer der weltweit größten Systemanbie-
ter verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange
Kompetenz in hochwertigen Laboreinrichtungen. 

Mit der speziell für KaVo entwickelten Planungs-
Software ERGOcad® erlebt der Zahntechniker seine zu-
künftige Laboreinrichtung in faszinierender 3-D-Tech-
nik. Er kann durch das Labor streifen und seinen neuen
Arbeitsplatz aus jedem beliebigen Winkel betrachten.

Zwei Einrichtungsvarianten bringen Flexibilität

Im Fokus stehen die Effizienzsteigerung und Motiva-
tion der Labormitarbeiter. Mit der Optimierung der Ar-
beitsabläufe sowie einer ergonomisch-funktionellen
Planung und Gestaltung der Arbeitsplätze entsprechen

KaVo Laboreinrichtungen höchsten Anforderungen.
Um allen Wünschen gerecht zu werden, bietet KaVo
zwei unterschiedliche Einrichtungsvarianten an: KaVo
MASTERspace®, in drei unterschiedlichen Ausstat-
tungsvarianten verfügbar, entspricht Anforderungen
an Qualität und Präzision. Die Liebe steckt auch hier im
Detail. Die  Funktionsschublade sowie die versenkba-
ren Armauflagen und das Absaugmaul sind nur einige
Beispiele für hohe Funktionalität. Die Integration der
bewährten Absauganlagen ABSORmatic® oder wahl-
weise SMARTair® entsprechen zudem höchsten Anfor-
derungen in Bezug auf Arbeitsplatzsicherheit. 

So individuell wie die Aufgaben sind auch die Vor-
stellungen nach dezenter oder offensiver Farbgestal-
tung. KaVo MASTERspace® bietet eine große Material-
und Farbauswahl für Arbeitsplatten, Fronten und Grif-
fen. Beispiel eines funktionellen und souveränen De-
signs ist die KaVo Arbeitsplatzleuchte. Durch die hohe
Beleuchtungsstärke und Kontrastwiedergabe ist die
KaVo Leuchte unverzichtbar für alle im Labor anfallen-
den Feinstarbeiten.

Mit dem sehr jugendlich anmutenden FLEXspace®

System bietet KaVo Dental Excellence dem Laborbetrei-
ber jetzt ein neues, qualitativ hochwertiges und be-
sonders vorteilhaftes Ausstattungssystem für das mo-
derne Dentallabor. Auf Grund seiner modularen Bau-
weise eröffnet FLEXspace eine Vielfalt von Kombina-
tionsmöglichkeiten, mit deren Hilfe der Zahntechniker
Einzel- und Mehrfacharbeitsplätze in unterschied-
licher Höhe und Anordnung gestalten kann. Darüber
hinaus ermöglichen verschiedene Farb- und Material-
varianten ein individuelles Aussehen der Laboreinrich-
tung. Auch das Umrüsten vom Rechtshänder- auf einen
Linkshändertisch ist problemlos möglich. Ein umfang-
reiches Zubehörangebot wie die KaVo Einzel- und
Mehrplatzabsaugungen oder die mobile FLEXspace
Leuchte rundet das System sinnvoll ab. So kann der La-
borbetreiber für jede Laborsituation eine optisch, ergo-
nomisch und arbeitsorganisatorisch optimale Einrich-
tung realisieren. Das neue Montagekonzept ermöglicht
dem Zahntechniker nach einer schnellen Montage so-
fort loszulegen und das neue Labor zu erleben. �

Ausstattung

Einrichten nach Maß
Perfekt geplante Arbeitsplätze sind die Voraussetzung für hohe Effizienz und Motivation im modernen
Dentallabor. Die Ansprüche an eine Laboreinrichtung gehen jedoch über diese pauschale Aussage hi-
naus. Die individuellen Wünsche hängen ab von der Mitarbeiterzahl, der im Labor angewandten Verar-
beitungstechniken und vom Geschmacksempfinden des Kunden.
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FLEXspace® – 
neue Aufstellvarianten
wie die Sternenkombi-

nation bringen neue
Möglichkeiten in das

Labor.

�

Von MASTERspace®

gibt es drei verschie-
dene Linien – Basic,
Classic und Select.


