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Das intelligente,flexible Behandlungssys-
tem ESTETICA E80 wurde unter ergonomi-
schen Gesichtspunkten konzipiert und ge-
währleistet dadurch reibungslose Bewe-
gungsabläufe für eine gesunde, belastungs-
freie Körperhaltung. Ein absolutes Novum der
Einheit ist die Integration von Endo- und Chi-
rurgieantrieb. Damit werden nicht nur teure
Zusatzinstrumente für endodontische oder im-
plantologische Arbeiten überflüssig, sondern
gleichzeitig der Workflow optimiert und die Ar-
beitsergonomie des Anwenders verbessert.

Integriert in der ESTETICA E80 besitzt der
neue,kollektorlose und sterilisierbare KL 702
Motor neben seinem normalen Drehzahlbe-
reich (2.000–40.000 U/min) eine spezielle
Endofunktion mit einstellbarer Drehmoment-
begrenzung.Je nach Übersetzung des Instru-
ments können damit die Drehmomentwerte
zwischen 0,15–8 Ncm frei programmiert

werden. Zusätzlich steht noch der Drehzahl-
bereich von 100–6.000 U/min zur Verfügung.
Zur Optimierung des Workflows können des
Weiteren die Parameter für sechs verschie-
dene endodontische Arbeitsschritte abge-
speichert werden.

Neben der klassischen Bestückung des
Instrumententrägers mit sechs Instrumenten
kann der Chirurgie-Lichtmotor KaVo SL 550 als
siebtes Instrument in die ESTETICA E80 integ-
riert werden.Einzigartig im Markt stehen dem
Anwender in Verbindung mit den KaVo Chirur-
gie-Lichtinstrumenten damit direkt an der Be-
handlungseinheit uneingeschränkt die Funk-
tionen eines modernen Chirurgiegerätes zur
Verfügung. Die ESTETICA E80 erkennt auto-
matisch,welches der KaVo Chirurgie-Lichtins-

trumente verwendet wird und stellt die rich-
tige Untersetzung ein. Auf der Programm-
ebene können Programmschritte für bis zu
sechs Implantate erstellt werden. Die maxi-
malen Drehmomente eines jeden Arbeits-
schrittes werden erfasst und liefern wichtige
Informationen zur Beurteilung der Primärsta-
bilität der Implantate.Durch die Adaption des
Chirurgiemotors über eine Schnellkupplung
am Arztelement können Versorgungs-
schlauch und Motor nach der Behandlung
problemlos für die Sterilisation abgenommen
werden.

Insgesamt besticht die Behandlungs-
einheit mit höchster Funktionalität im ge-
samten Zusammenspiel der Teile. Der per-
fekt abgestimmte Workflow bindet sämtli-
che Instrumente vollständig mit ein, erlaubt
die Konzentration auf das Wesentliche und
verkürzt die Wege bei der Behandlung mess-
bar.Innovative Lösungen erzielen für den An-
wender einen Gewinn an Sicherheit,Zeit und
Geld und erhöhen damit die Wirtschaftlich-
keit der Einheit.Die ESTETICA E80 vereint in-
telligente, wegweisende Technologien, Ma-
terialien und Funktionen. Damit ist sie ihrer
Zeit voraus und bietet dem Anwender maxi-
male Investitionssicherheit.
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Hygienevorschriften sind ein wichtiges
Thema. Hauptproblem Desinfektionsmittel-
spender:Le-iS hat verschiedene Möglichkei-
ten. Eine davon ist der Hygieneschrank, in
welchem alle Arbeitsmittel untergebracht
sind. Die zweite Variante ist, die berührungs-
losen Desinfektionsmittel- und Seifenspen-
der hinter dem Waschbecken auf der Arbeits-
platte anzubringen.

Die neueste Entwicklung der Le-iS Stahl-
möbel GmbH: Einzelne Module, in denen
unterschiedliche Arbeitsmittel untergebracht
sind. Diese können dann so zusammenge-
stellt werden, wie es benötigt wird, nebenei-

nander, übereinander oder auch einzeln. So
kann der Praxisraum farblich und formschön
gestaltet werden. Ebenfalls neu – die Möbel-
zeile für den Steriraum. Unreine und reine
Strecke werden durch den neuen Sterihoch-
schrank getrennt. In diesem Schrank können
zwei Geräte sowie die Wasseraufbereitung
untergebracht werden. Die Möbelzeile kann
individuell zusammengestellt werden, um
den räumlichen Bedingungen und, nicht zu

vergessen, den RKI-Richtlinien gerecht zu
werden.Natürlich wurden zur IDS 2007 auch
die bewährten Praxismöbel präsentiert.Stän-
dige Entwicklung und Qualitätskontrolle ga-
rantieren optimale Funktionalität. Arbeits-
platten aus modernen,pflegeleichten Materi-
alien wie Kunststein und Mineral halten allen
Anforderungen einer Zahnarztpraxis stand.

Mineralarbeitsplatten und Becken zeich-
nen sich durch den fließenden Einbau der
Becken aus. Die Arbeitsplatten werden naht-
los verarbeitet. Die antibakteriellen Kunst-
steinarbeitsplatten bestehen zu 93% aus na-
türlichem Quarz und weisen dadurch eine
hohe Kratzbeständigkeit aus. Dieser Kunst-
stein ist extrem stabil und dennoch flexibel.
Auf der porenfreien Oberfläche haben Fle-
cken keine Chance. Auch mit der Möbellinie
VOLUMA sind unsere neuen Hygienemodule
optimal kombinierbar.Viele Arbeitsmittel und
Materialien verstaut und doch in greifbarer
Nähe.

HYGIENESCHRANK KENNZIFFER 0902

LE-IS STAHLMÖBEL GMBH

Friedrich-Ebert-Str. 28a

99830 Treffurt

Tel.: 03 69 23/8 08 84

Fax: 03 69 23/5 13 04

E-Mail: service@le-is.de

www.le-is.de

�Hygienemodul.


