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REITEL Feinwertechnik GmbH

„WIR STEHEN FÜR 
EDELSTAHL – ROBUSTE UND
LANGLEBIGE QUALITÄT“
Daniel Reitel, geschäftsführender Gesellschafter

Die wohl offensichtlichste Neuheit in diesem IDS-Jahr ist die Änderung unseres
Corporate Designs. Unter dem Motto
„REITEL. edel. stahl“ haben wir nicht nur
unser Logo, die Prospekte und Anzeigen
überarbeitet, sondern auch unseren
Messestand. Das Schwarz-Weiß-Konzept,
kombiniert mit der Hochglanzoptik, spiegelt den hochwertigen Charakter des Materials wider, aus dem wir unsere Geräte
fertigen. Durch den Fußboden im HolzLook ist der Stand noch heller und ein
ladender.
Das machte sich bemerkbar: An unserem Messestand war jeden Tag sehr viel
los. Darüber freuen wir uns natürlich! So
konnten wir viele Kontakte knüpfen – und
vor allem pflegen, denn ein großer Teil der
Leute, die uns besucht haben, ist unserem
Familienunternehmen schon seit Jahren
treu. Die Kunden suchen nach Lösungen,
und die finden sie bei uns jederzeit zu

einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
In diesem Jahr präsentieren wir z. B. die
POLIRET CLASSIC. Sie ersetzt die POLIRET E.
Die Poliereinheit ist selbstverständlich
aus Edelstahl, hat eine starke Absaugung
und integrierte, waschbare Filter. Der
Motor mit zwei Spindeln läuft mit 1.500
oder 3.000 /min. Das BIOSTEAM CENTER
haben wir ebenfalls optimiert. Das Abdampfcenter war eine der Hauptattraktionen bei uns am Stand. Die Zahntechniker
haben das Gerät ausprobiert und sofort
den hygienischen Effekt gesehen. Durch
die integrierte Absaugung und den
Schnellkondensator wird die berühmte
„Dreckecke“ ganz einfach wegrationalisiert. Für Kieferorthopäden bieten wir den
ERGORET CC KFO an. Den Arbeitsplatz
haben wir speziell für gesundheits
schonendes Arbeiten entwickelt. Staub,
Schmutz und giftige Dämpfe werden
durch zwei Absaugungen entfernt und

anschließend in Aktivkohlefiltern gebunden. Durch den optionalen Hubtisch kann
man sowohl im Stehen als auch im Sitzen
arbeiten. Zubehör wie Lupe, Gummimatte
oder LED-Beleuchtung sind bei dem
Gerät inklusive.
Absolut neu bei uns ist das THERMORET
für die Praxis. Spritzen oder Karpulen können in einem Materialblock vorgewärmt
werden. Komposite beispielsweise werden dadurch fließfähiger, was die Anwendung erheblich leichter macht. Auch für
den Patienten wird die Behandlung durch
die Temperierung wesentlich angenehmer. Ein weiteres Highlight (im wahrsten
Sinne) sind unsere LED-ARBEITSPLATZLEUCHTEN. Über einen Dimmer lassen
sich Lichtfarbe und Helligkeit bestimmen.
Einstellungen können auf drei Plätzen
gespeichert bzw. abgerufen werden. Die
Flächenleuchten liefern wir in zwei Größen – einzeln oder im Set mit Gelenkarm.
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