ERGONOMISCH

HOCHWERTIG

Die speziell für Kinder entwickelte
Pedoliege sieht auf den ersten Blick nicht
aus wie eine Behandlungseinheit! Die Geräte sind für den kleinen Patienten
unsichtbar!

Die Pedoliege ist ein in Österreich
hergestelltes Qualitätsprodukt.

Dadurch wird den Kindern die Angst genommen – sie können es sich auf der
Liege bequem machen und zb. auf dem
an der Decke montierten LCD Fernseher
fernsehen - erst dann wird die Behandlungseinheit stufenlos und dreidimensional
aus dem Metallkorpus gezogen!

Der Hersteller gewährt eine 2-jährige
Garantie!
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pressl dental solutions gmbh
Österreich:
Lerchenweg 16
4863 Seewalchen a. Attersee

Die Behandlungseinheit lässt sich wahlweise mit Luft oder Elektromotoren
ausstatten und ist kompatibel mit allen
Hand- und Winkelstücken!
Die Pedoliege lässt sich hervorragend in
die bestehenden Infrastruktur ihrer Praxis
integrieren !
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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!
Auf Wunsch wird eine Aufstiegstreppe
für die Kinder montiert!

Liegefläche:
Die Liegefläche wird nach ihren Wünschen für sie einzelgefertigt (Dicke der
Polsterung, Stoffe sowie Größe sind
individuell nach ihren Vorstellungen
realisierbar)

Behandlungseinheit:
Die Behandlungseinheit verschwindet
zur Gänze im Metallkorpus und kann
stufenlos, und dreidimensional in jede
Richtung bewegt werden – so haben sie
ihr Arbeitsgerät in der für ihre Sitzposition perfekten Stellung!
Wahlweise wird die Einheit mit Luftoder Elektromotoren, Turbinen, Handstücken, Multifunktionsspritzen oder
auch einer Härtelampe oder intraoralen
Kamera ausgestattet!

OP Lampe:
Die OP Lampe kann als Decken- oder
Wandversion bestellt werden – auf
Wunsch kann sie auch auf dem Metallkorpus montiert werden!

Absaugung:
Die Hinterkopfabsaugung wird üblicherweise schwenkbar in der Möbelzeile
verbaut – sie kann jedoch auf Wunsch
auch direkt in den Korpus integriert werden! Zur Auswahl stehen Absaugungen
mit 2 oder 3 Saugschläuchen und Multifunktionsspritze.

Arbeitshocker:
Wir vertrauen auf deutsche Qualitätshocker. Höhen- und Neigungsverstellbar in Wunschfarbe und bestem Preis /
Leistungsverhältnis
Wasserversorgung:
Auf dem Korpus wird eine CleanWater
Versorgungseinheit montiert, auf der
sie wählen können, ob sie die Wasserversorgung aus der Flasche oder Leitung beziehen möchten!
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