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„Digitale Faszination ist
unser Erfolgsfaktor“
Martin Slavik, Vertriebsleiter

n Die IDS als internationale Leitmesse hat ihre Bedeutung erneut bewiesen und die Stellung als Informationsplattform Nummer 1 bestätigt. vision U, das exklusive Multimedia-System, wurde
seit seiner Vorstellung bei der letzten IDS intensiv weiterentwickelt und für die Anwender noch wertvoller. Die wichtigste
Neuerung ist, dass dies neuartige Multimedia-System jetzt für
alle ULTRADENT Behandlungseinheiten zur Verfügung steht.
Alle Einheiten der Premium-Klasse, der Kompakt- und auch der
easy-Klasse können mit vision U ausgestattet werden. Auch das
System selbst wurde weiterentwickelt und bietet zusätzlich
erweiterte Hardware-Funktionen an. Dazu gehört HD (High
Definition) für die hochauflösende Darstellung von Bildern und
Videos. Außerdem wurde der Kamera-Workflow vereinfacht und
optimiert. Dabei bleibt vision U spielerisch einfach und intuitiv
zu bedienen wie ein iPad.
Zudem erhält die ULTRADENT Premium-Klasse interessante
Neuheiten und ist die einzige Einheit mit Full-Touchscreen
Bedienfeld auf Behandler- und auch auf Assistenzseite. Die
gesamte Einheit ist jetzt farblich einheitlich gestaltet, was dem
gesamten Behandlungsplatz noch mehr Klarheit und Eleganz
verleiht. Nahezu alle Instrumente lassen sich in die Einheiten
integrieren, über die Einheiten steuern und bedienen.
Mit ULTRADENT Duo Bottle konnten wir ein von ULTRADENT
patentiertes, hygienisches Wasserversorgungssystem für die
Behandlungseinheit vorstellen, das ein ununterbrochenes Behandeln ohne Hauswasseranschluss ermöglicht.
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Immer richtig sitzen – das war
das Ziel bei der Entwicklung der
neuen Sitzgeräte. Dabei ist mit
IRON eine Linie von Arbeitssesseln entstanden, die für jeden
eine individuelle Sitzlösung bereithält.
Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass das Interesse
an unseren Neuheiten und
Weiterentwicklungen ungebrochen hoch ist und die digitale,
vernetzte Praxis im Mittelpunkt
des Interesses steht. Nach wie
vor gilt jedoch, dass der Nutzen
über den Erfolg eines Produktes
entscheiden wird – dabei sind
wir mit vision U und unseren
anderen innovativen Produktideen gut aufgestellt und konnten einmal mehr die hohe Innovationskraft und Kompetenz des
mittelständischen Familienunternehmens verdeutlichen.
Alle Neuheiten präsentieren wir auch live im ULTRADENT
Showroom in München/Brunnthal und ermöglichen unseren
Besuchern, ganz persönliche Einblicke in das Unternehmen und
unsere Produkte zu gewinnen. Hier heißen wir Zahnärztinnen
und Zahnärzte, Assistenten und Studenten über das ganze Jahr
mit einem herzlichen „Grüß’ Gott“ willkommen! 7

