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Der Erfolg eines Produktes am Markt hängt von vie-
len Faktoren ab. Neben hoher Qualität und moderner
Technologie sind auch Aspekte wie Kundendienst und
Service von entscheidender Bedeutung. Gerade dann,
wenn ein Unternehmen Kunden in verschiedenen Län-
dern betreut.

Der Behandlungseinheiten-Hersteller Anthos be-
liefert Zahnärzte in ganz Europa. Ohne verlässliche
Partner in den einzelnen Ländern könnte der hohe und

umfassende Service nicht gewährleistet werden. Denn
der Kauf einer Behandlungseinheit ist mit größeren In-
vestitionen verbunden, wobei es notwendig ist das
Vertrauen des Kunden für das Produkt und den Her-
steller zu gewinnen. 

Anthos bietet seinen Kunden ein umfassendes Kon-
zept, das neben qualitativ hochwertigen Produkten,
Service und Beratung auch Innovationen im Bereich
Multimedia beinhaltet. Damit können die Funktionen
und Anwendungen einer Behandlungseinheit sinn-
voll erweitert werden. Das hat den Vorteil, dass der
Zahnarzt alles aus einer Hand beziehen kann und sich
bei jeder Frage, rund um den Behandlungsplatz, immer
direkt an den Hersteller Anthos oder dessen Vertriebs-
partner vor Ort wenden kann.

Das gilt im Besonderen für Produkte eines modernen
und sensiblen Bereiches wie Multimedia. Denn hier ist
viel technischer Sachverstand und Service notwendig,
wobei das Innovations- und Qualitätspotenzial des
Anthos Dental Imaging Sortiments für sich spricht. 

Die Therapie visualisieren und dokumentieren

Kaum ein Zahnarzt arbeitet heute noch ohne eine
intraorale Kamera. Die Anthos Cam ist in zwei Ausfüh-
rungen verfügbar: Stand-Alone oder in der Behand-
lungseinheit integriert. Das Handstück, das beide Versio-
nen aufweist, ist innovativ: Die Ausleuchtung erfolgt
durch eine LED mit weißem Licht, das Handstück aus Ti-
tan ist extrem leicht, ergonomisch geformt und robust, da
das Verbindungskabel nur elektrische Drähte enthält.
Während der Anwendung erwärmt sich das Kamera-
handstück nicht.

Die Anthos Cam II verfügt über einen Midwest-An-
schluss  und kann daher an mehreren Behandlungsein-
heiten, die für eine Kamera ausgerüstet sind, verwendet
werden (analog zur Handhabung mit der Turbine oder
dem Mikromotor). 

Die intraorale Kamera ist in alle Anthos-Behandlungs-
einheiten integrierbar sowohl am Arzt- als auch am Hel-

Multimedia Konzept

Alles aus einer Hand
Dentale Behandlungseinheiten herzustellen, ist ein komplexer Vorgang. Um ein erstklassiges Produkt
zu konstruieren, wird nicht nur das notwendige Gespür für die einzelnen Komponenten des Behand-
lungsplatzes benötigt, sondern auch für die sinnvolle und nützliche Ausrüstung. Das Dentalunterneh-
men Anthos baut seit Jahrzehnten erfolgreich Behandlungseinheiten für Zahnärzte. Das dabei verfolgte
ganzheitliche Konzept umfasst auch die Entwicklung und Produktion von multimedialen Ergänzungs-
produkten.
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Die Anthos Cam II
ermöglicht Arzt und Pa-

tient Defekte genau
betrachten zu können.

Einfaches Handling
mit dem Anthos DSX

Röntgengerät.

Anthos Image
ermöglicht die optimale 

Verwaltung von 
Patientendaten.


