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Es war einmal ...  
… und passiert immer wieder 

 
 

Ihnen natürlich nicht, denn Sie sind immer gut vorbereitet. Nur dieses eine Mal... 
 

• eröffnen Sie eine neue Praxis –  
 es fehlen die Instrumente 
 

• erweitern Sie Ihre Praxis –  
 es fehlen die Instrumente. 
 

• lernen Sie eine neue OP Technik 
und - es fehlen die Instrumente! 

 

Mitarbeiter des Unternehmens be-
suchen Sie in der Praxis, zu Hause 
oder an einem anderen Ort und 
bringen alles mit von A wie Abdruck-
löffel bis Z wie Zahnzange.  
 

Wählen Sie anhand einer um-
fangreichen Musterkollektion Ihre 
Wunschzusammenstellung und prof-
itieren Sie von attraktiven Neu- 
gründerangeboten. 
 

Kommen Sie zum Messestand 
und nehmen Sie an der aus- 
gefallen Fotoaktion teil. 
 
Bild: USTOMED INSTRUMENTE  
        Ulrich Storz GmbH 

 

Moment mal!  
 

Sie haben bereits umfassende Erfahrungen und wissen bereits genau was Sie brauchen, 
würden aber trotzdem gern in Ruhe ein paar Instrumente anschauen? Kein Problem, auf 
Wunsch sendet das Unternemehen Ihnen Instrumentenmuster auf dem Postweg zu. Treffen 
Sie Ihre Auswahl und Sie erhalten ein unverbindliches Angebot.  
Halle 6, Stand G55 

 
 
Für höchste Ansprüche an die Druckluft  

Die neuen UniMaster Clean Kom- 
pressoren von Schneider airsystems 

 
 
Mit 10 neuen Modellen an ölfreien Kolbenkompressoren für saubere und medizinisch nutzbare Druck-
luft erneuert der Reutlinger Druckluftspezialist Schneider airsystems sein breites Produktportfolio. 
Die Modellpalette besteht aus fünf 
neuen Typen in jeweils zwei Varianten. 
Die Kompressoren sind optimal geeignet 
für den Antrieb von Dentalwerkzeugen – 
sowohl in der Zahnarztpraxis als auch 
im Dentallabor. Dank ihrer zuverlässi-
gen und sehr leisen Arbeitsweise liefern 
sie saubere Druckluft da, wo man sie 
braucht – direkt am Arbeitsplatz. 
 

Druckluftqualität –  
sauber und ölfrei 
 
Sowohl in Zahnarztpraxen als auch in 
Dentallaboren ist saubere, ölfreie Druck-
luft eine Grundvoraussetzung. Die 10 
neuen Modelle aus der Baureihe UniMaster Clean erzeugen Druckluft in reinster Form und sind gem. 
93/42/EWG als Medizinprodukte zugelassen. Sie verfügen über eine Motorleistung von 1,5 kW, 2,2 
und 2 x 2,2 kW. Die leistungsstarken, direktgekoppelten 2-, bzw. 3-Zylinder Aggregate werden kom-
plett ölfrei angetrieben. So gelangt kein Öl in die komprimierte Luft oder in das Kondensat.  
Halle 6, Stand E69 

Poliereinheit  
WP-Ex 10 II 

 
 
Nach erfolgreicher Markteinfüh-
rung der Poliereinheiten WP-Ex 
2000 II und WP-Ex 3000 II ist ab 
sofort auch die bewährte WP-Ex 
10 aus dem Hause Wassermann 
im neuen Design lieferbar. 
Die WP-Ex 10 II ist die kompak-
teste Poliereinheit aus dem Was-
sermann Produktportfolio. Kon-
struiert und gefertigt im Firmen-
sitz Hamburg für erstklassiges Po-
lieren und Absaugen auf kleinstem 
Raum: neben ihrem durchzugs-
starken, langlebigen und wartungs-
freien Kurzschlussläufermotor über-
zeugt sie durch eine leistung-
sstarke und geräuscharme Absau-
gung. Die WP-Ex 10 II ist mit einer 
Bürstenspindel rechts ausges-
tattet. Für ein entspanntes Ar-
beiten und den richtigen Durch-
blick sorgen die Tageslicht LED-
Ausleuchtung und der hochwer-
tige Sicherheitsglas-Sichtschutz. 
Ein Tageslicht LED-Spot zur indi-
viduellen Ausleuchtung des Ar-
beitsbereiches ist optional erhält-
lich. Das Gerät ist nahezu kom-
plett aus Edelstahl gefertigt, lässt 
sich leicht reinigen und ist 
wartungsarm. Besonders prak-
tisch: Der Poliertrog aus Gummi 
lässt sich schnell und sehr einfach 
entfernen. Ein Not-Ausschalter 
und Wiederanlaufschutz gar-
antieren Arbeitssicherheit. 
 

Polymerisations- 
automat Wapo-Mat III 
 
Klein im Format und groß in der 
Leistung zeigt sich der mit 
Touchscreen ausgestattete Poly-
merisationsautomat Wapo-Mat III 
(330 x 460 x 530 Millimeter). Über 
selbsterklärende Symbole legt der 
Anwender die relevanten Parame-
ter schnell und einfach fest. Drei 
Temperaturen und drei Zeiten 
können gewählt werden, wobei 
die Restlaufzeit abrufbar ist. Die 
leistungsstarke elektronisch ges-
teuerte Heizung sorgt für das 
gradgenaue Einhalten der gewün-
schten Wassertemperatur. In der 
Werkseinstellung wird die End-
polymerisation neunzig Minuten 
vor dem Programmende mit 95 
Grad Celsius automatisch einge-
leitet. Das Gerät arbeitet ener-
giesparend - dank Thermoisolier-
ung des Behälters -, ist wartung-
sarm und meldet Wassermangel. 
Im Wasserbad lassen sich alle 
gängigen Kunststoffe ebenso 
sicher wie zuverlässig langzeit- 
und kochpolymerisieren, das Fas-
sungsvermögen ist mit neun 
Küvetten großzügig ausgelegt. 
Halle 6, Stand A34 

  

Bild:  
Schneider Druckluft


