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Planmeca – Top-Qualität vom Familienunternehmen
aus Finnland
In den letzten 40 Jahren ist der finnische Hersteller zum grössten Familienunternehmen der Dentalbranche herangewachsen.
Die Geräte von Planmeca zeichnen sich durch moderne Technologie, sehr ansprechendes Design sowie eine optimale Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie aus. Planmeca hat den Blick stets in die Zukunft gerichtet und entwickelt innovative und fortschrittliche Produkte für die Zahnarztpraxis.

Das hochmoderne Unternehmen hat in Helsinki eine neue Produktionsstätte eingeweiht
und so die bestehenden Produktions- und Büroflächen um 11‘000 m2 erweitert. Genau wie
bei den Produkten setzt das finnische Unternehmen auch in der Herstellung auf den neuesten Stand der Technik. Das Angebot reicht
von zahnärztlichen Behandlungseinheiten
über Geräte für die zahnärztliche Radiologie
bis zu Software und Dentalinstrumenten.

Planmeca Compact i Touch – der
Klassiker für die allgemeine Zahnmedizin

Zahnärztliche Behandlungseinheiten
Eine der zwei Kernkompetenzen von Planmeca und Highlight im Produktsortiment
sind seit Langem die zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Der finnische Hersteller
bietet für jedes Bedürfnis einer Schweizer
Zahnarztpraxis das passende Modell an.

Der Planmeca Compact i Touch ist eine qualitativ hochstehende, aber trotzdem kostengünstige zahnärztliche Behandlungseinheit
mit allen notwendigen Funktionsmerkmalen. Sie ist mit einem Touchscreen mit gut
erkennbaren Steuertasten für die verschiedenen Funktionen von Behandlungseinheit,
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Patientenstuhl und Instrumenten ausgestattet. Der Touchscreen ist in eine robuste Aluminiumkonsole integriert, die sehr gut mit
den gängigen zahnärztlichen Desinfektionsmitteln behandelt werden kann.
Die Behandlungseinheit von Planmeca wird
mit einem ausgewählten InstrumentenSortiment angeboten, welches alle grundlegenden Behandlungsmöglichkeiten abdeckt.
Auf Wunsch können OP-Leuchten und Intraoral-Röntgen an der Aufbaustange des
Gerätes montiert werden, sodass nur ein
Bodenanschluss und keine Wand- oder Deckenadaption notwendig sind. Damit können
beträchtliche Baukosten eingespart und die
Einheit auf engstem Raum optimal platziert
werden.
Der Planmeca Compact i Touch ist mit einer
festen Beinablage und einer leicht verstellbaren Kopfstütze mit zwei Gelenken ausgestattet, die eine ergonomische Lagerung des
Patienten ermöglicht. Weiter bietet Planmeca
als einziger Hersteller eine viskoelastische
Ultra-Relax-Polsterung, welche dem Patienten eine einzigartige bequeme Liegeposition ermöglicht. Die Behandlungseinheit ist
zudem mit einem neuen, besonders robus-
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ten Fussschalter ausgestattet, über den das
Behandlungsteam alle wichtigen Funktionen
steuern kann. Dieser kann auf Wunsch kabellos gesteuert werden.

Planmeca – führend in der zahnärztlichen Radiologie

Das Planmeca ProMax® 3D DVT gehört zu den
beliebtesten radiologischen Geräten aus dem
Sortiment in Europa. Und das hat auch seine
guten Gründe. Das DVT-Gerät des finnischen
Qualitätsherstellers erfüllt nämlich fast jede
Wunschliste für ein DVT:

• Vielseitigkeit: Das Planmeca ProMax®DVT-Gerät verfügt sowohl über einen 2Dals auch über einen 3D-Sensor. So können
alle gewünschten Aufnahmen mit einem
Gerät gemacht werden.
• Arbeitsplatz-Software: Ein DVT braucht
auch die entsprechende Software für die
Implantatplanung, beispielsweise in der
man Fälle aus verschiedenen Perspektiven planen kann. Ebenso ermöglicht die
Viewer-Software ein optimales Arbeiten.
• Zuverlässigkeit und Support: Die Zuverlässigkeit des ProMax® bestimmt sich
durch den finnischen Qualitätshersteller
Planmeca und die langjährige intensive
Zusammenarbeit mit KALADENT in der
Schweiz. Spezialisten des radiologischen
Support-Teams von KALADENT gewährleisten einen schweizweit einzigartigen
Support.

• Bildqualität/Strahlendosis: Während die
Bildqualität natürlich sehr wichtig ist, ist es
auch von grosser Bedeutung für den Patienten, das benötigte Bild mit der geringstmöglichen Strahlendosis zu erzeugen. Das
Planmeca ProMax®-Gerät ist in der Lage,
durchgängig sehr gute Bilder mit einer
möglichst niedrigen Strahlendosis für den
Patienten zu erzielen.

Fortbildung in Helsinki – Ergonomie und Radiologie – Reisen Sie mit KALADENT zu Planmeca Oy
Eine Woche vor Mittsommer, vom 13. bis 16. Juni 2013, haben Sie die Möglichkeit, günstig nach Finnland zu reisen. Erleben Sie die langen Tage
und die Nächte, die fast nicht dunkel werden. Bei Planmeca erhalten Sie die Möglichkeit, sich auf den neusten Stand von Ergonomie und Radiologie zu bringen. Danach lernen Sie die finnische Landschaft und Kultur kennen. Zum attraktiven Programm von KALADENT gehören u.a.:
- Abendessen bei Planmeca in der Harbo Lounge
- Fortbildung bei Planmeca Oy
- Abendessen in einem typischen lappischen Restaurant
- Besichtigung von Helsinki
Für die Anmeldung bzw. für weitere Informationen steht Ihnen Frau Martina Kretz bei der KALADENT zur Verfügung unter der Telefonnummer
044 736 61 57 oder per Mail: mkretz@kaladent.ch. Sie können sich auch direkt online anmelden unter www.kaladent.ch.

Planmeca Imaging-App für das iPad
Mit der kostenlosen neuen iPad-App Planmeca Imaging können Benutzer die ganze Welt der Bildgebungsgeräte und -Software von Planmeca
auf ihrem iPad kennenlernen. Die moderne Anwendung bietet ein umfassendes Produktinformationspaket für Planmeca-Kunden.
Die Benutzer können sich im Showroom von Planmeca in 360-Grad-Ansicht umsehen und verschiedene Produktkategorien von 3D- und 2DBildgebungsgeräten bis hin zur Software aufrufen. Die App enthält auch klinische Aufnahmen, eine virtuelle Benutzeroberfläche für die Planmeca ProMax®-3D-Produktfamilie sowie Software-Demovideos.
Die Planmeca Imaging-App für iPad kann im App Store kostenlos heruntergeladen werden.
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