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COMPACT A8 nennt sich die letzte Er-
rungenschaft aus dem Hause METASYS.
METASYS, das führende Unternehmen im
Bereich der Amalgamabscheidung und
Amalgamaufbereitung, lanciert somit nach
den bekannten Einzelplatzabscheidern,
MST 1 und COMPACT Dynamic, erstmals
auch eine zentrale Amalgamabscheidelö-
sung.

Bereits als Teil der METASYS Nassab-
saugung EXCOM seit langem in der „Praxis“
erprobt, ist COMPACT A8 nun auch als ei-

genständiges System im Beistellgerät er-
hältlich. Dies ermöglicht den Anschluss 
des COMPACT A8 an bereits installierte,
zentrale Wasser-/Luftseparationsgeräte in
Zahnarztpraxen mit bis zu fünf bis sechs

dentalen Behandlungseinheiten.COMPACT
A8 überzeugt mit seiner Aufarbeitungska-
pazität von 8 Litern pro Minute sowie seiner
hohen Abscheiderate von über 98 % gemäß
ISO 11143.

Der gewohnte METASYS-Modularauf-
bau ermöglicht zudem eine einfache War-
tung und schnelle Reinigung.Mit COMPACT
A8 ergänzt und vervollständigt METASYS
sein Angebot bei Amalgamabscheidern und
kann der steigenden Nachfrage nach zent-
ralen Lösungen gerecht werden.Anzumer-
ken sei hier zudem, dass METASYS auf
Grund seines flächendeckenden Amalgam-
rückholsystems neben der Ausstattung mit
einem Neugerät dem Zahnarzt zugleich
auch die Entsorgung des Amalgamabfalls
ermöglicht. Dem Kunden kann eine einzig-
artige, ganzheitliche Dienstleistung gebo-
ten werden.
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COMPACT A8 – die zentrale Amalgamabscheide-
lösung.

Der a-dec 500 Behandlungsplatz ist das
Zusammenspiel von 40-jähriger Erfahrung
im Bau von Behandlungsplätzen und den An-
forderungen an verbesserten Komfort für Be-
handler und Patienten.

Die Optimierung des Zugangs des Be-
handlers zum Patienten, bei gleichzeitiger
Verbesserung des Patientenkomforts, ist
eine Herausforderung für alle Hersteller von
Behandlungseinheiten. Die schmale Kopf-
stütze des Behandlungsstuhls und seine ex-
trem dünne Rückenlehne geben dem Bedie-
ner mehr Beinfreiheit unter dem Behand-
lungsstuhl, sodass der Behandlungsstuhl
extrem niedrig gestellt und der Zahnarzt we-
sentlich bequemer arbeiten kann. Eine vir-
tuelle Drehachse sorgt dafür,dass der Patient
beim Bewegen von Sitz- und Rückenlehne
die Sitzposition nicht zu verändern braucht.
Die innovative Kopfstütze bewegt sich beim
Neigen des Behandlungsstuhles mit dem

Patienten. Kombiniert
mit einem sanften
Start- und Stoppme-
chanismus entstand
ein Behandlungsstuhl
mit den gleichmäßigs-
ten Bewegungen, die
jemals von a-dec ent-
wickelt wurden.

Die Arztelemente
von a-dec 500, die es
wahlweise mit frei
hängenden Schläu-
chen oder als Schwin-
gen-Gerät gibt, sind
für die Integration von
modernen Technolo-
gien bestens vorberei-
tet. Es können Module
für eine intraorale Ka-
mera,zwei elektrische
Mikromotoren, ein
Zahnsteinentferner und eine Polymerisa-
tionslampe untergebracht werden. Das Arzt-
element ist mit den Bausätzen der meisten
Hersteller kompatibel.

Unabhängig, ob diese Optionen genutzt
oder ob ausschließlich luftbetriebene Instru-
mente eingesetzt werden, ist a-dec 500
durch die bewährte Luftsteuerung ein Gerät

in bester a-dec Tradition, d.h. zuverlässig,
langlebig und wartungsarm. Diese Tradition
hat a-dec zu dem Unternehmen gemacht,
welches weltweit die meisten Behandlungs-
plätze verkauft. In über 100 Ländern der Welt
werden diese eingesetzt und mit zunehmen-
dem Bekanntheitsgrad steigt auch die Nach-
frage in Deutschland.
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 a-dec 500 vereint modernes Design und Funktionalität.


