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easy KFO 2
Der Standard für zeitgemäße Kieferorthopädie.
Auf der Basis des erfolgreichen Be
handlungsplatzkonzeptes easy KFO
hat ULTRADENT die Behandlungs
einheit easy KFO 2 weiterentwickelt.
Mit diesem speziellen Kieferortho
pädie-Konzept setzt die Münchener
Dentalmanufaktur auf Ergonomie,
einfache Bedienung und höchste
Zuverlässigkeit.
Platzsparender, schwenkbarer
Instrumententräger
Das easy KFO Konzept wird ständig
weiterentwickelt und das Augen
merk dabei auf praxisorientiertes Design und mo
derne Ausstattung
gelegt. Den Punkten Hygiene und
Ergonomie wurde
bei der aktuellen
Modellpflege be
sondere Aufmerk
samkeit gewid
met. Die neue
easy KFO 2 verfügt
über die klassische
Anordnung der Be
handlerinstrumente
auf der rechten Seite.
Die Rückenlehne wird in
zwei unterschiedlichen Brei
ten angeboten. Der platzsparende,
schwenkbare Instrumententräger
sorgt dafür, dass viel Bewegungs
freiheit auf der Behandlerseite
entsteht und die Patienten problem
los ein- und aussteigen können.
Während der Behandlung sind die
Instrumente direkt zum Arzt aus
gerichtet und sorgen für einen
schnellen und sicheren Zugriff. Die
neuen Köcherleisten auf Behand
ler- und Assistenzseite können mit
einem Klick abgenommen werden
und sind autoklavierbar.
Digital-Display sorgt
für einfache Steuerung
Die ULTRADENT Modulbauweise
ermöglicht die Ausstattung mit
allen hochwertigen Instrumenten,
die für die moderne
Kieferorthopä
die notwendig
sind. Mit dem
Digital-Display

und einem optionalen Funkfußan
lasser können z. B. das EMS No Pain
ZEG, Micromotoren und Polymeri
sationslampen gesteuert werden.
Der große, stabile Traytisch bietet
zwei Normtrays 		
Platz.

zensystem sorgt für angenehme
und sichere Behandlung. Alle easy
Einheiten sind mit der LED-Behand
lungsleuchte Solaris 3 ausgestattet.

easy KFO 2 – einfach zuverlässig. (© ULTRADENT)

Die Wassereinheit ist mit dem Stuhl
verbunden, so findet der Patient in
jeder Situation den Weg zu Wasser
glas und Speibecken. Der einfache
Zugang zum Filtersystem erleich
tert die Praxishygiene und Wartung,
dabei ist das Handling des Filter
systems so konzipiert, dass eine
Rücksaugfunktion das Filterge
häuse vor dem Öffnen entleert und
eine saubere und schnelle Filter
reinigung ermöglicht.
Mit dabei – die LED-
Behandlungsleuchte Solaris 3
Die Polsterelemente stehen in
29 Farben, auch als bequeme
Soft-/Lounge-Polsterung, zur Ver
fügung. Das individuelle Kopfstüt

Sie zeichnet sich durch hohe
Lichtintensität, präzise Arbeitsfeld
ausleuchtung, minimale Wärme
entwicklung und geräuschlosen
Betrieb aus. Die praxisgerechte Ge
samtkonstruktion der easy-Klasse
ermöglicht für alle Behandlungs
konzepte eine individuelle Aus
stattung, ganz nach Wunsch des
Behandlers.
easy KFO 2 kann mit dem ULTRA
DENT Multimediapaket „Basis“ aus
gestattet werden und wird auch
in einer Version als Prophylaxe-
einheit mit der entsprechenden
Ausstattung angeboten.
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Wie alle easy-Einheiten ist auch die neue easy KFO 2 mit der LED-Behandlungsleuchte
Solaris 3 ausgestattet. (© ULTRADENT)
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Neues von
Young Innovations
Für mehr Effizienz im Praxisalltag.
Die innovativen Galaxie
Instrumentenkassetten
erleichtern die gründli
che Reinigung und wirk
same Sterilisation von
Handinstrumenten und
vereinfachen die Organisa
tion. Ihr stabiles Gehäuse
aus korrosionsgeschütztem
Edelstahl schützt das hochwertige
Equipment, das einzigartige Design
reduziert die Kontaktpunkte. Ein laser
geschnittenes Gitter maximiert den
Wasserdurchfluss und erhöht die
Effizienz im RDG/Thermodesinfektor.
Abgerundete Kanten und geschlitzte
Ecken beschleunigen den Wasser
ablauf und verkürzen so die Trock
nungszeit. Die lebensmittelechten,
farbcodierten Silikonschienen sind
mit allen gängigen Griffdurchmessern
kompatibel und variabel platzierbar.
Der ergonomische Verschluss kann
einhändig bedient werden. Erhältlich
sind eine DIN Kassette für zwanzig In
strumente, eine 1/2 DIN Kassette für
zehn Instrumente sowie eine 1/4 DIN
Kassette für fünf Instrumente. Weitere
Informationen unter www.am-eagle.org/
galaxie-kassetten
Die neuen, ultrafeinen MB Applikato
ren von Microbrush® ermöglichen die
präzise und sparsame Anwendung
dentaler Flüssigkeiten. Sie sind bieg
sam und verharren ohne Rückfede
rung in der gewünschten Position.
Der Applikatorkopf hat einen Durch
messer von nur 0,5 mm und ist daher
ideal geeignet für die punktgenaue
Platzierung von Substanzen. Nicht

Die neuen Galaxie Instrumentenkassetten.
(© Young Innovations)

bsorbierende Fasern erlauben die
a
hervorragende Aufnahme und Ab
gabe von Material. Die Farben Orange
und Petrol ermöglichen die Umset
zung mehrstufiger Verfahren. Muster
können angefordert werden unter
samples@microbrush.eu
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Vasco Protect blue
Untersuchungshandschuh mit antimikrobiellen Eigenschaften.
Die B. Braun Melsungen AG hat als
erster europäischer Anbieter einen
Untersuchungshandschuh mit anti
mikrobiellen Eigenschaften eingeführt.
Vasco Protect blue weist eine anti
mikrobielle Wirkung gegen gramposi
tive Bakterien inklusive MRSA und
VRE auf und ist damit ein
weiterer wichtiger Bau
stein bei der Bekämpfung
der Verbreitung Nosoko
mialer Infektionen (NI).
Die Wirkung wird durch
einen Farbstoff erzielt, der
fest in die Außenseite der Hand
schuhe eingebettet ist. Dieser kataly
siert unter Beteiligung von Licht und
Luftsauerstoff die Bildung von Singu
lett-Sauerstoff, der die Zellmembranen
genannter gram
positiver Bakterien
angreift und zum Absterben der be
troffenen Mikroorganismen führt.
B. Braun betont ausdrücklich, dass die
Verwendung des aus Nitril-ButadienKautschuk gefertigten puderfreien
Vasco Protect blue eine Ergänzung
zu den „Fünf Momenten der Hände
hygiene“ – wie durch WHO (Weltgesund
heitsorganisation) und ASH (Aktion

Saubere Hände) veröffentlicht –
darstellt und keineswegs eine
Veränderung der empfoh
lenen Verfahrensweisen zur
Folge haben sollte.

Die Handschuhe sind in 200erPackungen in den Größen XS bis L
erhältlich, in XL beinhaltet ein Karton
180 Stück.
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