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DKL ist immer wieder gut für Überra-
schungen. Knapp neun Monate vor der IDS
2007 stellen sie eine neue Behandlungsein-
heit vor: die D1-EP. Für Freunde und Anwen-
der von Behandlungseinheiten mit einer Pa-
rallelverschiebung ist diese Einheit entwi-
ckelt worden. Wer gern an der Verschiebe-
bahn behandelt, muss jetzt nicht mehr auf
das formvollendet schöne Design von DKL
verzichten, sondern kann seine gewohnte
Behandlungsweise beibehalten.

Die NEUE von DKL gibt es, genau wie die
bekannten Modelle, mit drei Motorsteue-
rungen. Der D1-EPMC hat die Kohlebürs-
tenmotoren von BIEN-AIR und arbeitet mit
der bekannten Qualität und Zuverlässigkeit.
Den kohlebürstenfreien Motor MX von BIEN- AIR findet man im D1-EPMX. Er beinhaltet

alle Vorteile der neuen Motorentechnik und
verbindet Laufruhe und Kraft. Damit sichert
er ein entspanntes Arbeiten.

Der Dritte im Bunde ist der D1-EPPLUS
mit den kollektorlosen Motoren von W&H.Mit
dieser Steuerung können alle Belange in der
Zahnarztpraxis abgedeckt werden. Selbst
wenn man implantologisch arbeiten möchte,

ist dies mit der integrierten Steue-
rung für den ImplantMed-Motor
möglich.Mit dieser Behandlungsein-
heit bleiben keine Wünsche offen.
Selbst am sitzenden Patienten ist das
Behandeln äußerst angenehm und
ergonomisch. Durch die variable Po-
sitionierbarkeit des Arztelementes
wird in allen Behandlungspositionen,
unabhängig von der Größe des Pa-
tienten, ob in sitzender oder liegen-
der Position, ein uneingeschränkter
Behandlungskomfort geboten. Die
gelungene Symbiose aus Edelstahl
und Glas wird auch bei diesem Mo-
dell fortgesetzt. Dies garantiert eine

leichte Reinigung und Desinfektion der Ober-
flächen und gibt das Gefühl einer sterilen Ein-
heit.

Integrierbar ist neben dem Implantolo-
giemotor ebenfalls die Wasserentkeimung
(WEK) mit integrierter Fallstrecke nach
DVGW. Damit wird das Produktspektrum im
Bereich der zahnärztlichen Behandlungsein-
heiten komplettiert.
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� D1-EP Behandlungseinheit mit Parallelverschiebung.

Zu allen Fachdental-Ausstellungen
2006 hat ULTRADENT eine spezielle
Sonderaktion entwickelt. Damit werden
Zahnärzte, die eine Praxis gründen möch-
ten, Zahnärzte, die ihre Praxis modernisie-
ren oder erweitern möchten, und alle Kie-
ferorthopäden bei der Praxiseinrichtung
unterstützt.

Unter dem Namen: „Aktion Spar-
schwein“ bietet ULTRADENT eine Reihe
von Kompakteinheiten mit einem hochin-
teressanten Bonus-System an. Die Aktion
Sparschwein wird zu allen Fachdental-
Ausstellungen 2006 präsentiert und läuft
daher bis zum 30.November 2006.Die Ak-
tion wird ausschließlich in Zusammenar-

beit mit dem autorisierten
Dental-Fachhandel ange-
boten. Die Preisvorteile
gelten für die Arbeits-
plätze U 5000 und U 1500,
auch die Kompakt-Ein-
heiten U 1301 und 
U 3000, mit einem her-
vorragenden Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, sind
über diese Aktion mit dem 
Sparschwein-Bonus er-
hältlich.Außerdem unter-
stützt ULTRADENT mit
dieser Aktion den Verkauf
der speziellen KFO- und
Prophy laxe-Behand-
lungseinheit U 1307. Nut-
zen Sie jetzt die ULTRA-
DENT-Vorteile der Aktion
Sparschwein.

Mit dieser Aktion bie-
tet ULTRADENT allen Zahnärzten/innen
und allen Fachzahnärzten/innen eine lu-
krative Gelegenheit für die 

–  Einrichtung
–  Modernisierung
–  Neuausstattung 
ihrer Praxis an.

Die Aktion greift die
überaus erfolgreiche Idee
aus dem Vorjahr auf und
macht eine Investition in
2006 nochmals zusätzlich
viel attraktiver: Spar-
schwein-Bonus + Mehr-
wertsteuer-Vorteil + indivi-
duelle Produkte aus 
der Dental-Manufaktur +
made in Germany

Fordern Sie gleich 
die Unterlagen zu der 
ULTRADENT-Sonderaktion
„Sparschwein“ bei ULTRA-
DENT oder bei einem auto-
risierten ULTRADENT Den-
tal-Fachhänder an. Achten

Sie beim Besuch der regionalen Dental-
Fachmessen auf die Aktion Sparschwein –
es lohn sich!
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� Ultradent Sonderaktion auf dem regio-
nalen Fachmessen.


