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Mit der Entwicklung der Behandlungs-
einheiten U 1500, U 5000S und U 5000F
hat die Dental-Manufaktur ULTRADENT aus
München eine ganz neue Geräteklasse ge-
schaffen, die jetzt auch im Segment der
Kompaktbehandlungseinheiten exklusive
Premium-Standards anbietet.

Die spezielle Modulbauweise macht
eine individuelle Ausstattung nach den
Wünschen und Vorgaben des Zahnarztes
möglich.Höchste Maßstäbe wurden auch in
der Konstruktion und der Verarbeitungsqua-
lität gesetzt.

Die Zahnarztgeräte für diese Behand-
lungsplätze sind ebenfalls neu konzipiert,
um in Sachen Positionierung, Programmie-
rung und Information keine Wünsche offen
zu lassen und die Behandlung mit vielen ex-
klusiven Instrumenten und allen Optionen
zu unterstützen.

Vom ZEG über autoklavierbare Micro-

motore mit Drehmomentsteuerung und er-
weitertem Drehzahlband, die bei ULTRADENT
schon seit zwei Jahren zum Standard ge-
hören, über Intraoralkamera bis hin zum
Elektrochirurgiegerät und eine im Geräte-
körper integrierte Kochsalzpumpe, kann al-
les über die Zentraleinheit gesteuert werden.

Sechs Köcher können individuell be-
stückt werden. Die einfache, symbolge-
steuerte Programmierung umfasst alle Ins-
trumente und die Stuhlpositionen, die für 
jeweils vier Behandler gespeichert werden
können. Die Trayablage ist bei allen Versio-
nen vom Gerät unabhängig verstellbar und
lässt sich daher exakt ausrichten. Natürlich
ist auch dieser Arbeitsplatz mit dem Multi-
mediasystem ULTRADENT-VISION auszu-
statten oder vorzurüsten.

Viele Details, wie das neue Touch-
Screen-Display,ein optionaler Funk-Fußan-
lasser, austauschbare Steuerventile und 
ein tropffreies Filtersystem erleichtern die
Behandlung und unterstützen die Praxis-
hygiene. Das Supersoftpolster in 12 Farben
und ein individuelles Kopfstützensystem mit
magnetischen Auflagen sorgt für Komfort,
die beweglichen Armlehnen erleichtern den
Einstieg.

Auch die exklusiven Komfortpolster mit
Klimaeffekt oder Massagefunktion sind
eine ULTRADENT-Innovation. Dabei sorgen
entweder sechs geräuschlos arbeitende
Belüfter in Rückenlehne und Sitzpolster 
für wohltuende Frischluft oder spezielle
Elektromotoren bieten durch sanfte Mas-
sage beruhigende Entspannung.Gerade für
längere Behandlungen ist diese Option ein
großer Vorteil für Zahnarzt und Patient.

Die ULTRADENT Premium-Klasse ver-
wirklicht mit ihrer Ausstattung viele techni-
sche Visionen und schafft mit der Gesamt-
konstruktion die Faszination und Zufrieden-
heit, wie sie nur im High-End-Segment
möglich sind. Hier kann fast jeder Wunsch
erfüllt werden. Gönnen Sie sich diese Inno-
vation und Perfektion und gewinnen Sie 
Inspiration für Ihre Praxis.
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Auf der Basis der ersten Clesta-Systeme
von 1991 ist die neue Generation der Bel-
mont Takara Behandlungsgeräte weiter per-
fektioniert worden und überzeugt durch ihre
hohe Stabilität und Lebensdauer.

Hydraulische Antriebssysteme 
als Erfolgsgarantie

Der Erfolg von Clesta beruht auf dem 
nahezu unverwüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei Gewichtsbe-
schränkungen kennt und maximale Be-

triebssicherheit gewährleis-
tet. Leise, ruckfreie  Bewe-
gungsabläufe stehen dabei
für Wohlbefinden und ent-
spanntes Behandeln. Die
wichtigsten Schaltelemente
der Clesta II werden pneu-
matisch angesteuert, wobei
elektronische Bauteile auf
das Notwendige reduziert
bleiben.

Perfekt ausgestattet
Äußerlich besticht der Behandlungs-

platz durch ein schlankes Design.Seine glat-
ten und leicht zu reinigenden Flächen sowie
die Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten
machen ihn sehr wartungsfreundlich.

Zur Wahl stehen neben voll integrier-
baren Intraoralkameras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder kollektorlose

Elektromotore sowie Entkei-
mungssysteme.

Eine digitale Funktions-
und Drehzahlanzeige sowie
eine schwenkbare Spei-
schale für den Patienten
runden das Angebot für die
Clesta II ab. Der Zahnarzt
kann zwischen den Clesta II-
Modellen Holder mit großem
Ablagetisch, Schwingbügel,
fahrbarem Cart oder jetzt

neu, die Kombination mit Knickstuhl und
neuer bodenmontierter Speifontäne,wählen.

Auch Linkshänder erhalten mit Clesta II
ihre spezielle Unit.Damit passt sich die Serie
nicht nur allen individuellen Behandlungs-
konzepten an, sondern findet auch in allen
Räumen Platz. 17.000 Zahnärzte aus aller
Welt entscheiden sich jedes Jahr für Be-
handlungsplätze von Belmont.
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�Die Behandlungseinheit Clesta II
überzeugt in jeder Lage mit Stabilität
und Lebensdauer.
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