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Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein klu-
ger Chirurgie-Mikromotor, der mit Licht und
einer automatischen Drehmomenteinstel-
lung (Advanced Torque
Calibration, ATC) ausge-
stattet ist. Er bietet opti-
male Sichtverhältnisse
für oralchirurgische Be-
handlungen und ermög-
licht präzises Arbeiten,
indem das NSK SurgicXT
Plus-System die Rota-
tionsgeschwindigkeit
und das Drehmoment des
Mikromotors passend
zum verwendeten Win-
kelstück kalibriert, sobald
dieses an den Mikromo-
tor angekoppelt wird. Das
kluge, programmierbare elektronische Sys-
tem reagiert unmittelbar auf Benutzereinga-
ben, überhitzt nicht, ist extrem laufruhig und
passt, dank seines ergonomischen Designs,
in jede Handform. Der Mikromotor ist der
kürzeste und, aufgrund seines soliden Titan-
körpers, der leichteste seiner Klasse, sodass
es besonders bei langwierigen Behandlun-
gen nicht so schnell zur Ermüdung der Hand
und des Handgelenks kommt. Das NSK

SurgicXT Plus-System bietet hohe Ge-
schwindigkeit, präzise Drehmomentgenau-
igkeit, zuverlässige Sicherheit während der

Behandlung und die notwendige Flexibilität,
um alle Anforderungen für eine erfolgreiche
oralchirurgische Behandlung zu erfüllen.
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Kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht

Seit 1890 genießt die BEGO Bremer Gold-
schlägerei mit registrierten Marken, Paten-
ten und innovativen Materialien und Geräten
in der Zahntechnik internationales Renom-
mee. Daneben bietet die BEGO modernste

Verfahrenstechniken, Serviceleistungen
sowie Aus- und Fortbildungsprogramme
rund um die Dentaltechnologie. Ab sofort
stehen die unterschiedlichen Aufgaben-
und Fachgebiete unter der neuen Dach-
marke der BEGO Unternehmensgruppe.
„Gemeinsam mit unseren Kunden bilden wir
bei BEGO ein starkes Team und arbeiten
Hand in Hand, um außergewöhnliche Lö-
sungen und neue Produkte für die Dental-
technologie zu entwickeln“, sagt Christoph
Weiss, geschäftsführender Gesellschafter
der BEGO Unternehmensgruppe. „Durch

unsere enge Zusammenarbeit mit den Den-
tallaboren und den Zahnärzten entsteht die
notwendige Innovationskraft, mit der sich
BEGO seit Jahrzehnten auf allen Märkten be-
hauptet. Unser Logo mit den zwei gekreuz-

ten Goldschlägern
und dem Bremer
Schlüssel im Wappen
steht dabei für unsere
Ursprünge und unse-
ren angestammten
Firmensitz“, erläutert
der Firmenchef weiter.
Diese Symbole wer-

den laut Christoph Weiss auch weiterhin im
BEGO Icon zu erkennen sein und zukünftig
für die gesamte BEGO Unternehmens-
gruppe stehen.
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