avant

avant System: Die Zeit, die Sie sparen,
gehört Ihnen

Was

werden Sie mit der
ganzen gesparten
Zeit anfangen?

Eine effizientere Arbeitsweise
Avant System ist eine Auswahl an Kits,
die Ihre Leistungskraft, Organisation
und den täglichen Arbeitsablauf
verbessern.

Verringerte Kontamination
Instrumentierung und
Verbrauchsmaterialien bleiben vor,
während und nach der Operation
voneinander getrennt.

Entdecken
Sie eine Arbeitsweise und einen noch nie erreichten
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Komfort. Avant System bietet Raum für Ihre Professionalität und
für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Patienten.

Zeiteinsparung
Alles, was Sie für den Arbeitsablauf
benötigen, folgt Ihren Bewegungen,
immer in unmittelbarer Nähe und in
Reichweite.

Reduzierung der Berufskrankheiten
Die optimale Höhe der Arbeitsplatte
und des gesamten Arbeitsbereichs
vermeidet Bücken und Dehnen und
gewährleistet gleichzeitig eine korrekte
Haltung der Schultern, des Nackens
und des Rückenbereichs.

Bessere Organisation der Praxis
Eine präzise und aufeinander
abgestimmte Arbeitsweise macht
die tägliche Arbeit einfacher und
produktiver.
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Materialien und Instumente, die für
die Eingriffe erforderlich sind, werden
im Voraus vorbereitet und auf den
Arbeitsbereich abgelegt.

avant_
Organisiertes
und
reibungsloses
Arbeiten

Vom Aufbewahrungsschrank bis
zur grossen unteren Schublade
wird nur das notwendige,
gesicherte, aber immer
zugängliche Material verlagert.

Die Trays mit sterilen
Instrumenten werden
in dem Wandschrank
oder direkt auf dem
Tablett angeordnet.

Das Tablett folgt
jeder Bewegung
und hält den
gesamten
umliegenden
Raum frei.

Infizierte Materialien und
Instrumente werden zur
Entsorgung und/oder zum
Waschen gesammelt.
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avant_benutze eins oder alle drei Modulsysteme

avant ist flexibel

Alles
in Reichweite

Getrennte Absaugung von der
Behandlungseinheit

Ob Rechts-oder Linkshänder, ob zwei -oder vierhändig.
Das mobile Tablett folgt Ihren Bewegungen und die
Instrumente sind immer da, immer zur Hand, genau dort,
wo Sie sie gesucht haben.

Die Möglichkeit, jedes Mal die Position der Absaugung
zu bestimmen, ermöglicht Ihnen, eine korrektere
Haltung einzunehmen und die Bewegungsabläufe zu
reduzieren und zu vereinfachen.

A B

flexdesk

®

Bewältigung der
Kontaminationsgefahr von
Verbrauchsmaterialien
Die in abgesenkter Position auch im Sitzen zugängliche
Schublade für Tubs schützt das Material während der
Behandlung vor Verunreinigungen.
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flexwall

®
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flexclip

®

Avant ist
ein offenes
System

+

Avant ist eine Reihe von Modulen, die Sie an Dental Art Möbel
anpassen können. Wählen Sie die Größe und Modularität,
die Ihnen am besten passt.
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flexdesk

®

die Ablage ist vollständig verschiebbar

flexdesk

®

70 cm

Drehung um 360° •
seitliche Bewegung 195 cm •
Ausziehbar um 70 cm •
Nutzlast 15 kg •

360°
Zapfen nicht
achsengleich

Durch den versetzten
Drehpunkt des Tabletts
ist eine Verlängerung
von bis zu 70 cm
vom Schrank entfernt
möglich.
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15 cm
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Das flexdesk® -Modul umfasst ein
Tablett aus Corian® und einen in die
Arbeitsplatte aus Corian® integrierten
Bewegungsmechanismus.

flexdesk

®

fließende Bewegungen für flexible Arbeitspositionen
50 cm

flexdesk

®

Tablettbewegung bis zu 195 cm

56 cm

Bewegungsmöglichkeit des Tablettarms bis zu 125 cm
Steckdose am
Tablettarm
zur Stromversorgung von
Kleingeräten (optional)

11 cm

151 cm
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flexdesk endlich frei
®

A

4 Hände

flexdesk

®

10 Uhr

Flexdesk® ist einfach zu
positionieren und passt sich
den Arbeitsgewohnheiten des
Teams Arzt-Assistent an.

9 Uhr

12 Uhr

Linkshändig

2 Hände
Mit flexdesk® verbessert sich die
selbständige Arbeit des Arztes /
Hygienikers.

Nur wo und wann Sie es brauchen
ohne den Einsatz von fahrbaren
Schränken oder anderen Regalen
erhöht flexdesk® den Freiraum um
Sie und den Patienten herum.
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solo
medico

Rechtshändig

Linkshändig
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Das Saugsystem wird in den Schrank
integriert, um eine korrektere Körperhaltung
zu gewährleisten.
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flexClip

®

Die Absaugung an flexdesk®

flexclip

®

Mit dem mobilen Tablett
verbunden, folgt es den
Bewegungen des Zahnarztes
und gewinnt an Ergonomie,
Mobilität und Vielseitigkeit.
Mit flexClip® befindet sich das
Saugsystem nicht mehr in der
Behandlungseinheit, sondern ist in
den Serviceschrank integriert.
Die Absaugung in einer fixen
Position erfordert vom Assistenten
manchmal unangenehme
Kreuzbewegungen.

Linkshändig
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Die Saugleitungen sind
im Schrank integriert
und gebündelt. Flexclip
ist mit den besten
Absaugsystemen auf
dem Markt kompatibel.

Rechtshändig

Flexclip® lässt sich leicht
umstellen und ist somit an
jede Arbeitsgewohnheit
anpassbar, mit 2 oder
4 Händen, rechts- oder
linkshändig.
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flexwall

®

Höhe und
ergonomische
position

Sicherheit gegen die
Kontaminierung

Elemente

flexwall

®
flexwall® W17S*
Zentrale Schublade mit
“geteilter” Front zur Aufnahme
von bis zu 3 Tubs.

Die Schublade ist auch
im Sitzen zugänglich und
das Material ist dank der
geteilten Front immer sichtbar
und gut erreichbar. Öffnen,
nehmen, schließen ist jetzt
eine einfache, bequeme,
schnelle und echte Garantie für
Sicherheit.

± 21 cm
Das Material ist
durch die klappbare
Frontblende immer
sichtbar.

flexwall® W17*
oberer Wandschrank mit 2
höhenverstellbaren inneren
Glasablagen.
Gehäuse max. 6 Tubs.

46 cm

Die untere Schublade
ist zentral zur
Behandlungseinheit
angeordnet, hat großzügige
Abmessungen (100 cm),
enthält bis zu 3 Tubs und
ist unabhängig von der
Arbeitsposition immer
zugänglich.

63 cm

100 cm
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flexwall® W17TUBS*
oberer Wandschrank für
den Einsatz von 9 Tubs

cm

Vertikale Säule
für das Einsetzen von 8 Tubs
(V16TUBS) oder 16 Trays der
Dimension W18,3 H3,9
D28,4cm (V16TRAYS)
Mit flexwall® sind die verwendeten
Verbrauchsmaterialien immer vor
Umweltkontaminationen geschützt,
da sie in der großen unteren
Schublade untergebracht sind.

Flexwall® kann einzeln oder in
Kombination mit verschiedenen
Ablagemodulen verwendet
werden, traditionell oder speziell für
Tubs&Trays.

flexwall® W17TT*
+ oberer Wandschrank
für das Einsetzen
von 6 Tubs und 6 Trays
der Größe W18,3
H3,9 D28,4cm.

* auch mit Befestigungslöchern für den
Einbau des Frontmonitors (optional)
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avant_Baukastensystem

3
2

1

Wählen Sie den
Schrank
und das
Verteilungsmodul

flexdesk® + flexwall®
Lagerung und Verteilung
zusammen

flexdesk® + flexwall®
einzelnes Verteilermodul
nur flexdesk®

Individuelle Anpassung:
Das Avant-System kann in Möbel jeder Größe integriert und je
nach Nutzung oder Größe der Räume positioniert werden.
Aufhängung mit einer einzelnen unteren Schublade

Sockelmodule

Slim Module für die hängende Installation
Avant_System
kann auch in breiteren
geraden oder eckigen
Schrankanbauen
nach Ihrer Anfrage
integriert
werden.
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