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Einrichtung nach RKI-Empfehlungen

Funktionelle Möbel 
für die Zahnarztpraxis
Die RKI-Empfehlungen waren für die Firma Le-iS die Grundlage zur Entwicklung von Funktionsmöbeln
für einen wichtigen Bereich der zahnärztlichen Praxis, den Sterilisationsraum. Denn der bedeutende
Aspekt der Hygiene in der Zahnarztpraxis muss bereits bei der Einrichtung einer Praxis beachtet wer-
den. Diesem Anspruch folgend hat Le-iS ein stimmiges Konzept entwickelt.
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� Den einzelnen Arbeitsschritten angepasst werden
die Möbel auf der „unreinen Seite“ durch einen indi-
viduell integrierten Hochschrank von der „reinen
Seite“ getrennt. Im Hochschrank können zwei Sterili-
sationsgeräte und die Wasseraufbereitung unterge-
bracht werden. Verschiedene Höhen und Tiefen er-
möglichen eine individuelle Nutzbarkeit des Schran-
kes. Bei den Schubladen- und Hängeschränken sor-
gen staubsichere Schubfächer und Trayschränke für
optimale Lagerung der Instrumente.

Die SWEMA – Funktionsmöbel für den Sterilisa-

tionsraum – können individuell zusammengestellt
und den räumlichen Gegebenheiten angepasst wer-
den. Durch Anfertigungen kann auch die kleinste
Raumecke genutzt werden. In drei unterschiedlichen
Höhen erhältlich, findet jeder seine optimale Arbeits-
höhe.

Sterilisationsräume können auch mit der Möbel-
linie MASEBA ausgestattet werden.

MASEBA zeichnet sich durch das integrierte Dämp-
fungssystem und die optimale Platzausnutzung der
Schubladen aus.

Die Produktpalette von Le-iS zeichnet sich zudem
durch weitere funktionelle Möbel aus, so gibt es auch
für den Behandlungsraum der Praxis die optimale Lö-
sung. Die zurzeit am erfolgreichsten verkaufte Möbel-
linie VOLUMA bietet optimale Ruhe und Komfort.
Neue Technik für den Waschbeckenschrank ermög-
licht das leichte Öffnen und selbstständige Schließen
des Wagens. 

In den neuen Hygienemodulen können Sie viele
Materialien unterbringen, um die benötigte Arbeits-
fläche zu erhalten. Berührungslose Desinfektions-
und Seifenspender sind ebenso integriert wie Papier-
handtücher, Mundschutz oder Handschuhe. Le-iS ist
stets darauf bedacht, ein ganzheitliches Einrichtungs-
konzept zu bieten und allen Anforderungen der mo-
dernen Zahnarztpraxis jederzeit gerecht zu werden.
Die Möbellinien haben jedoch nicht nur einen hohen
Funktionalitätswert, sie bestechen auch durch ihr kla-
res und ansprechendes Design. Außerdem ist es mög-
lich, auf individuelle Farbwünsche des Kunden einzu-
gehen und so den persönlichen Vorstellungen jedes
Zahnarztes entgegenzukommen.

Neben den Möbeln für die Zahnarztpraxis stellt 
Le-iS auch Schränke für das Labor her. Auch in diesem
Bereich kann der Zahntechniker auf die gewohnte
Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte zählen. �
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SWEMA
Sterilisationszeile.

�

VOLUMA Praxiszeile
mit Hygienemodulen.


