Korpus:
Der Korpus wird aus Metall in Wunschfarbe gefertigt und hat einen doppelten
Boden, in dem sich die Anschlüsse
befinden!
Die Höhe kann auf die Körpergrösse
des Behandlers angepasst werden!
Liegefläche:
Die Liegefläche wird nach ihren Wünschen für sie einzelgefertigt (Dicke der
Polsterung, Stoffe sowie Größe sind
individuell nach ihren Vorstellungen
realisierbar)

HOCHWERTIG
Unsere Behandlungseinheiten werden
in Österreich bzw. Deutschland hergestellt und sind voll CE - konform.
2 Jahre Herstellergarantie.
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pressl dental solutions gmbh
OP Lampe:
Die OP Lampe kann als Decken- oder
Wandversion bestellt werden.
Absaugung:
Die Hinterkopfabsaugung wird üblicherweise schwenkbar in der Möbelzeile
verbaut. Zur Auswahl stehen Absaugungen mit 2 oder 3 Saugschläuchen und
Multifunktionsspritze.

Österreich:
Lerchenweg 16
4863 Seewalchen a. Attersee
tel.: +43 (0) 732 943861
fax.: +43 (0) 732 210 022-5832
office@pressl-dental.at
Deutschand:
Otto-Lindenmeyer-Str. 28
86153 Augsburg
tel.: +49 (0) 821 600 80 437-0
fax.: +49 (0) 821 600 80 437-9
office@pressl-dental.de
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Chillino
Chillino wurde von Kinderärzten entwickelt und von Kindern getestet, um allerhöchste Ansprüche an Ästhetik, Gemütlichkeit und Ergonomie für Patient sowie
Behandler zu erfüllen.
Chillino ist die weltweit erste verstellbare
Designliege speziell zur Behandlung von
Kindern. Chillino ist hochwertig verarbeitet
und in jedes Behandlungs- oder Prophylaxezimmer integrierbar. Mehr als eine
220 V Bodensteckdose wird nicht
benötigt.

Pedoliege
Chillino ist wartungsfrei und ganz
einfach zu bedienen.
Chillino ist stufenlos, leise verstellbar in
Höhe und Neigung:
Höhenverstellung von 50 cm
bis 110 cm und kippbar
von -5° bis +35°.
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Die speziell für Kinder entwickelte
Pedoliege sieht auf den ersten Blick
nicht aus wie eine Behandlungseinheit!
Die Geräte sind für den kleinen
Patienten unsichtbar!
Erst nachdem dieser Platz genommen
hat, wird die Behandlungseinheit
stufenlos und dreidimensional aus dem
Metallkorpus gezogen!
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Chillinos kuschelig weiche Auflagen
aus hochwertigem thermoplastischen
Schaumstoff lassen sich je nach Lust
und Laune mit verschiedenen Motiven
austauschen.

Mit einer Säule aus gebürstetem Edelstahl oder Lack Dentalweiss RAL 9002
macht Chillino in jeder Praxis eine gute
Figur.
Gerne bieten wir die dazu passende
Behandlungseinheit und Hinterkopfabsaugung an.

Die Behandlungseinheit lässt sich
wahlweise mit Luft oder
Elektromotoren ausstatten.

ress

dental solutions gmbh

