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Mit den DURASOFT® Produk-
ten bietet die Firma SCHEU-
DENTAL aus Iserlohn ein be-
währtes Verbundfolienpro-
gramm für Aufbissschienen so-
wie Schnarchtherapiegeräte an. 
Jetzt gibt es Zuwachs im Sorti-
ment: DURASOFT® pd, die abra-

sionsfeste Verbundfolie
mit einer harten und

einer weichen

Seite, ist in
den Stärken 1,8
und 2,5 mm jetzt auch in Blau-
transparent erhältlich. 
DURASOFT® pd blue ist eine
praktische Alternative zur Ver-
wendung von Farbmonomeren
und je nach Schienenanwen-
dung auch eine Zeitersparnis.
DURASOFT® seal, bisher in Klar
und Blautransparent verfügbar,
ist künftig auch Magentatrans -
parent zu haben. So können

auch transparente DURASOFT®

pd Schienen mit einer farbigen,
verfärbungsresistenten Innen-
schicht ausgestattet werden. Ein

klarer Vorteil für den Pa-
tienten, denn die äs-

thetische Lebens-
dauer der Schie-
nen verlängert
sich enorm. 

Farbenfrohe neue Folien 
DURASOFT® pd jetzt auch in Blautransparent und 

DURASOFT® seal in Magenta erhältlich. 

Der neue, kompakte Trockner
„KRYOSEC“ wird neben vielen
effizienten, zuverlässigen und
energiesparenden Druckluftkom-
ponenten der Kaeser Kompres -
soren GmbH auf der IDS 2015 zu
sehen sein. Für trockene Druck-
luft hoher Güte ergänzt der neue
Kältetrockner das Programm 
an energiesparenden Druckluft -

trocknern. Das Kompaktpaket
bietet zuverlässige Trocknung
bis zu einer Umgebungstempe-
ratur von +50 °C bei gleichzeitig
wirtschaftlichem Betrieb und
geringem Platzbedarf. Er ist in
den Leistungsgrößen 350 bis 
800 l/min lieferbar. Da er alleine
steht und vom Kompressor un-
abhängig ist, ist er optimal dazu
geeignet, die bestehende Druck-
luftversorgung in einer Praxis 
zu ergänzen. Die trockenver-
dichtenden Kolbenkompres soren
der Serie „Dental“ und die kom-
pakten Anlagen der Baureihe
„Airbox Dental“ und „Airbox

Center Dental“ decken den
Druckluftbedarf von einem bis
zu 28 Behandlungsstühlen oder
Arbeitsplätzen ab. Für Dental -
labore, die wegen ihrer CAD/
CAM-Systeme über erhöhten
Druckluftbedarf verfügen und
die vor allem einen höheren
Druck von minimal 6,5 bar und
immer öfter sogar minimal 7 bar
benötigen, eignen sich die „Air-

center“-Anlagen in Turm-
bauweise. Diese bestehen
aus einem leistungsstarken
Schraubenkompressor mit
energiesparendem „Sigma-
Profil“, Kältetrockner und
untergebautem 200- oder
270-Liter-Druckluftbehälter.
Für Anwender mit sehr ho-
hem Druckluftbedarf wie
Großlabore oder Univer-
sitäten bietet das Unterneh-
men Lösungen mit mehre-

ren Kompressoren an. Über-
geordnete moderne Druck-

luft-Managementsysteme auf
Industrie-PC-Basis sorgen dabei
dafür, dass die einzelnen Kom-
pressoren im Verbund optimal
arbeiten sowie für hohe Energie -
effizienz und Verfügbarkeit der
Druckluft. 

Trocken und rein 
Trockner von Kaeser wird allen Ansprüchen gerecht.  
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Tel.: 09561 640-0
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