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„Das positive
Folgegeschäft spricht für die
Wichtigkeit der IDS“
Henning Helmes, Prokurist

n Erstmalig präsentierte CATTANI anlässlich der IDS 2013 in
Köln die bedarfsgesteuerte Hochleistungsabsaugmaschine
Maxi-Smart mit dem integrierten Amalgamabscheider „Hydrozyklon ISO 60“ mit einer Durchflussrate von 55 Litern/Minute und
einer Amalgamabscheiderate von 98,7 %. Die Maxi-Smart, die
für Mittel- und Großkliniken konzipiert wurde, stellt bedarfsgesteuerte Saugleistung auf Abruf zur Verfügung, –bei gleichzeitig
höchster Energieeffizienz. Variiert beispielsweise einmal der
Saugleistungsbedarf, z.B. durch eine reduzierte Behandleranzahl, so stellt die Maxi-Smart ausschließlich die Leistung zur Verfügung, die tatsächlich von dem/den Behandler(-n) benötigt
wird. So kann die Maxi-Smart, die für bis zu 16 gleichzeitig arbeitende Zahnärzte ausgelegt ist, auch den einzelnen Zahnarzt mit
bedarfsausreichender Saugleistung versorgen. Dies ist ein riesiger Vorteil gegenüber konventionell arbeitenden Saugsystemen, die stets mit Maximalleistung am Limit betrieben werden.
So ergeben sich für den Betreiber u. a. ein deutlich reduzierter
Geräuschpegel als auch ein stark reduzierter Energiebedarf,
denn es wird prinzipiell nur die Leistung geliefert, die von
dem/den Behandler(-n) angefordert wird.
Zusätzlich berücksichtigten die CATTANIIngenieure eine besonders kompakte Bauweise. Dort, wo in der Vergangenheit einzelne Komponenten miteinander zu einem
verbunden werden mussten, z.B. durch den
Anschluss und das Aufstellen großer Separationstanks, die der Luft-Wasser-Trennung
dienen, steht nun das leistungsfähige Kompaktabsaugsystem Maxi-Smart mit integriertem Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO

60. Bei besonders hohem Leistungsbedarf (z.B. bei Großkliniken) kann die Maxi-Smart mit weiteren Maxi-Smarts in harmonischer Parallelschaltung intelligent betrieben werden, sodass
sich die kompakte Bauweise auch auf engerem Raum immer
wieder bezahlt macht. Zudem lässt sich die Funktionsvielfalt der
Maxi-Smart zu jeder Zeit vollständig über ein Funkmodul mit
Software einfach und sicher überwachen, und zwar nicht nur vor
Ort, sondern auch von außerhalb, wenn die Einbindung in ein
Netzwerksystem gewünscht ist. So kann der Betreiber u. a. Umgebungstemperaturen, Amalgamfüllstandshöhe, verschiedene
Schalt- und Einschaltzyklen sowie den Unterdruck überwachen
und diesen auch verändern. CATTANI gewährt dem Betreiber
der Maxi-Smart also Individualität auf „Knopfdruck“.
Außerdem wurde das neue Blok-Jet System Silent vorgestellt, eine kompakte schallgeschützte Druckluft- und
Absaugstation in einem. Dieses System besteht aus der
bedarfsgesteuerten Saugmaschine Turbo-Smart für 2 bis 4
Behandler sowie einem 3-Zylinder-Kompressor. Der BlokJet Silent verfügt über eine besonders effiziente Schallschutzmaßnahme (ca. 50 dB[A]) und zusätzlich Rollfüße, die
für Mobilität und Flexibilität bei der Wartung sorgen.
Bereits im vergangenen Jahr als auch zu Beginn dieses Jahres kann unser Unternehmen auf eine positive Entwicklung
zurückblicken und auch zukünftig schauen. CATTANI hat sich
durch hohe Flexibilität gegenüber der Kundschaft immer wieder beweisen können und bietet auch mit seinen technisch
kundenfreundlichen und durchdachten Lösungen immer
wieder Gründe, die Marke CATTANI im Markt immer besser
zu etablieren. So konnten bereits zu Jahresbeginn verstärkt
Großprojekte, wie an Universitätskliniken und Einrichtungen
von Dentallaboren, erfolgreich umgesetzt werden. Der Blick
geht daher durchaus optimistisch ins Geschäftsjahr 2013.
Diesen positiven Trend konnten wir auch anlässlich der IDS
2013 feststellen. Die IDS 2013 war für uns wieder einmal ein
voller Erfolg. Es konnten interessante Kontakte aufgebaut werden
und auch das positive Folgegeschäft spricht für die Wichtigkeit
dieser Leitmesse. Für alle Interessierten haben wir einige Angebotsaktionen in Vorbereitung –
alle Kunden können uns aber
schon heute diesbezüglich ansprechen. Schließlich sind wir für
unsere Flexibilität bekannt! 7
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