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Mit über 50.000 Auslieferungen 
weltweit ist Planmeca CompactTM i 
die meistverkaufte Behandlungs-
einheit in Planmecas Portfolio. Die 
erprobte, geprüfte und bewährte 
Produktlinie wird nun durch ein 
neues schnelles und kleines Mit-
glied erweitert, das die Bedürfnisse 
des zahnmedizinischen Fachper-
sonals, insbesondere in großen 
 Kliniken und Praxisketten, erfüllt. 

Binnen Sekunden von  
Rechts- auf Linksbedienung 
Der flexible Bewegungsbereich des 
Tragarms der Einheit bringt sowohl 
ergonomische als auch platzspa-
rende Vorteile für (Fach-)Zahnarzt-
praxen und -kliniken. Die Planmeca 
Compact i3 kann in nur zehn Se-
kunden durch einfaches Verschie-
ben der Instrumentenkonsole von 
Rechts- auf Linksbedienung umge-
stellt werden – ohne die Behand-
lungsleuchte bewegen zu müssen. 

Komfortables,  
ergonomisches Arbeiten
Aufgrund ihres schlanken Designs 
passt die Planmeca Compact i3 in 
jedes Praxis- bzw. Kliniklayout. Mit 
viel Platz im Arbeitsumfeld ermög-
licht die Einheit dem Praxisteam  

ein komfortables Arbeiten im Sitzen 
oder Stehen. Da die kleine Instru-
mentenkonsole oberhalb des Pa-
tienten positioniert werden kann, 

wird das ergonomische 
Arbeiten den ganzen 
Arbeitstag über leichter. 
Mit der Drehfunktion der 

Einheit können auch weitere Fein-
einstellungen vorgenommen werden. 
Die Einheit ist sowohl für zwei-  
als auch für vierhändiges Arbeiten 
ausgelegt. 

Individuell  
anpass- und  erweiterbar
Planmeca Compact i3 wurde 
 konzipiert, um die täglichen Zahn-
behandlungen zu vereinfachen. Die 
Einheit ist leicht zu bedienen und 
das Handling einfach anzueignen. 
Der intuitive Touchscreen leitet den  
Be nutzer in seiner bevorzugten  
Sprache an, und das geradlinige 
Design der Einheit macht externe 
Infektionsschutzverfahren ein-
fach und unkompliziert. Die Einheit 
kann auch individuell angepasst 
und mit den gewünschten Funk-
tionen, wie z. B. einem integrier- 
ten Intraoralscanner, erweitert 
werden. 
Um den Bedürfnissen großer Pra-

xen bzw. Kliniken gerecht zu 
werden, erlaubt das einzigartige 
Planmeca PlanIDTM-Anmelde-
system den (Fach-)Zahnärzten 

den Zugriff auf ihre persönlichen 
Einstellungen an jeder Behand-
lungseinheit mit einem kurzem Ein-
lesen der Chipkarte. Damit können 
Praxen und Kliniken ihr Equipment 
flexibel einsetzen, da die Einheiten 
nicht mehr bestimmten Benutzern 
zugeordnet werden müssen. Alle 
Nutzungsinformationen werden in 
der Planmeca Romexis®- Software 
gespeichert – so können große 
 Kliniken und Praxisketten davon 
profitieren, wann, wie und von wem 
die Einheit genutzt wurde. 
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TimeLiner ist eine neue, beeindru-
ckend ästhetische zweiphasige Kom -
plett lösung mit dem Ziel, die Be hand-
lungszeit deutlich zu verkür zen. 
Zwei bewährte Systeme ar bei ten 
hier als Team: (A) Selbst li gie rende 
Clear Light-Wire Mini-Brackets für 
die Phase 1 (Nivellierungsphase) 
und (B) Aligner für die Phase 2 
 (Arbeits- und Justierungsphase). 

Folgende Vorteile ergeben sich 
 hieraus:
• Behandlungszeitoptimierte Kom-

plettlösung mit hoher Zeitersparnis 
für Behandler und Patient;

• alles aus einer Hand (3D-Planung 
mit ONYXCEPH3 TM unter fach-
zahnärztlicher Aufsicht; Simu -
lationsvideos für Behandlungs-

verlauf; speziell entwickelte, äs-
thetische selbstligierende Mini-
Brackets mit sehr niedrigem 
 Profil; maßgefertigte dreilagige 
Schienen; Online- Support und 
Telefonservice);

• keine Investitionskosten, keine 
zeitaufwendigen Schulungen;

• einfache Integration in den Praxis-
ablauf.

TimeLiner
Für das schönste Lächeln in kürzester Zeit.
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Planmeca

Beste Wahl in puncto Funktionalität und Flexibilität
Planmecas neue Behandlungseinheit Planmeca CompactTM i3.

Mehr Ästhetik, Komfort und verbes-
serte Hygiene: Das neue EXPERIENCETM 
mini ceramic, hergestellt von TOMY 
Inc., ist ein selbstligierendes Mini- 
keramikbracket. Dank seiner heraus -
ragenden technischen Eigenschaf-
ten, seiner verkleinerten Form und 
dem rhodinierten Clip bietet es  
sowohl dem Behandler als auch  
dem Pa tien ten eine ideale Kombi -
nation aus hoher Funktionalität und 
Äs thetik.

Mini im Format,  
maxi in der Leistung
Ob abgerundete Slotwände, ana-
tomisch gewölbte Basis, mecha-
nische Retention oder drei be -
que me Öffnungsvarianten: Das neue  
EXPERIENCETM mini ceramic vereint 
alle Leistungsvorteile seines be-
währten Vorgängers EXPERIENCETM 
ceramic, ist dabei jedoch we-
sentlich kleiner und damit un-
auffälliger im Erscheinungsbild  

und noch angenehmer im Trage-
komfort!

Optimale Passform, Haftung  
und Ästhetik
Für mehr Stabilität und Präzision 
wird das selbstligierende Mini-
bracket aus transluzenter Keramik 
im Spritzgussverfahren hergestellt 
und der Slot CNC-nachgefräst.  
Die mechanische Retention der 
Basis sorgt für einen optima -
len Klebeverbund bei einfacher 
Entfernbarkeit. Kombiniert man 
das neue Mini keramikbracket  
aus der EXPERIENCETM- Serie  
von GC Orthodontics mit den 
thermoaktiven Initialloy- oder 
Bio- Ac tive-Bögen in der unauf -
fälligen Rhodium-Variante, ergibt 
sich ein vollendet ästhetisches 
sowie präzises Behandlungs-
system.
Die deutsche Markteinführung er-
folgte auf der DGKFO-Jahrestagung 
2019.

EXPERIENCETM mini ceramic
Die perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktion von GC Orthodontics.
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Das neue EXPERIENCETM mini ceramic (rechts) ist im Vergleich zum EXPERIENCETM 
ceramic zwar deutlich kleiner, bietet jedoch alle bewährten Leistungsvorteile seines 
„großen“  Bruders. (© GC Orthodontics)


