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Behandlungseinheit CP-One Plus

Komfort hat einen

neuen Namen
Die moderne Zahnarztpraxis setzt immer mehr auf innovative Konzepte, die es ermöglichen, dem Patienten mehr

Komfort bei seinem Aufenthalt in der Praxis zu schaffen. Der Patient will in einem möglichst positiven Umfeld

stressfrei und mit großer Aufmerksamkeit empfangen und behandelt werden. Das beginnt natürlich mit den

freundlichen Mitarbeitern am Empfang und setzt sich über Warteräume bis in die Behandlungszimmer fort.

Jens Rüdiger/Frankfurt am Main

n Der CP-One Plus bietet hierzu ein
Höchstmaß an Komfort. Das beginnt bei
dem angenehmen Beratungsgespräch mit
dem Zahnarzt, beide in aufrechter Sitzhal-
tung in Augenhöhe und führt weiter über
die  sanften, ruhigen Bewegungsabläufe
des Behandlungsstuhles für die richtige
Patientenlagerung, völlig ruckfrei durch
die neue Elektrohydraulik mit sanftem An-
lauf. Natürlich findet auch der Zahnarzt
alle Ausstattungsmerkmale eines zeitge-
mäßen Behandlungsplatzes, die seine Tä-
tigkeit unterstützen.

Kommunikation auf Augenhöhe

Das Konzept der aus allen Perspektiven
durchdachten Einheit CP-One Plus erlaubt
Kommunikation in jeder Position. Patient
und Behandler sitzen in einem Winkel von
90° zueinander. Dadurch wird eine natürli-
che, stressfreie Atmosphäre für Aufklä-
rungsgespräche und Patientenfragen ge-
schaffen. Der Knickstuhl
erhöht den Patienten-
komfort signifikant. Vor
allem Kindern, Senioren
und Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität
fällt bei einer Sitzhöhe
von nur 40 Zentimetern
der Einstieg besonders
leicht. Die rotierende
Speischale dreht sich bei
Bedarf zum Patienten
und wird sehr gut er-

reicht, ohne dass der Patient eine große
Seitwärtsbewegung machen muss. Der
Sensor zur Befüllung des Wasserglases
reagiert auf alle Becher-Materialien. Eine
hydraulische Kopfstütze wurde auf der Ba-
sis ergonomischer Analysen der Bewegun-
gen des Kopfes entwickelt und lässt sich
über das Bedienfeld oder einen Joystick
justieren.

Raffinierte Technik bis ins Detail

Der Zahnarzt profitiert bei der Behand-
lung mit der CP-One Plus von der großen
Bandbreite der möglichen Einstellungen.
Der Arzttisch lässt sich in die 8-Uhr- oder
die 2-Uhr-Position bringen und ist mit zwei
verschiedenen Haltern für die Handstücke
erhältlich, die autoklavierbar, horizontal
und vertikal verstellbar sind. Das Bedien-
feld am Arzttisch bietet vielfältige Funktio-
nen mit einem intuitiven Eingabefeld und
einem organischen EL-Display. Für die Tur-

bine stehen vier verschie-
dene Anlaufgeschwindig-
keiten zur Auswahl. Für den
Mikromotor und den Ultra-
schallscaler lassen sich je
nach Therapie die jeweils
passende Geschwindigkeit
und Leistung einstellen. Das
erweiterte Helferinnenele-
ment der Behandlungsein-
heit lässt dem Zahnarzt die
Wahl zwischen dem Zwei-
Hand-, Vier-Hand- oder-

Sechs-Hand-System. Der neue Fußschal-
ter wird über Drücken und Drehen einer
Scheibe bedient.

Die neuen, innovativen Details der CP-
One Plus werden mit dem optimierten hy-
draulischen, verschleißfreien Antrieb von
Belmont kombiniert, der dem Patienten
durch eine sanfte ruckfreie Lagerung noch
mehr Komfort bietet. 7
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5Die Behandlungseinheit ist
nicht nur optischer Blickfang,
sondern überzeugt auch durch
hohen Komfort.

5Durchdacht bis ins kleinste Detail ermög-
licht die CP-One Plus dem Zahnarzt einen 
reibungslosen Behandlungsablauf.
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