MINILABOR

Laborgeräte platzsparend kombinieren

« Sehen Sie hier den Erfahrungsbericht eines Zahntechnikers
über seine Arbeit mit ReitelGeräten im Laboralltag.

» stabiler Stand durch robustes Edelstahl-Gehäuse
» effektiver Abtrag dank hochwertiger Schleifscheiben
» leicht zu reinigen durch abnehmbare Front

» schneller Druckaufbau durch im Tank integrierte Heizung
» ergonomisch geformte Pistole inkl. Luer Lock-Adapter
» vielfältig einsetzbar durch verschiedene Düsen-Optionen

ROTOGRIND MINI | 1.150 €
Nasstrimmer (ohne Scheibe)

» stufenlos regelbare Drehzahl bis zu 4.500 U / min
» Poliereinheit lässt sich direkt an der Wand platzieren durch
nach oben abgeleitete Luft – volle Leistungs
» Filter sind leicht wechselbar und bei 40 °C waschbar

STEAMY MINI | 1.360 €
Dampfstrahler

» optimaler Service für Ihre Patienten durch schnelle und
effektive Reinigungsleistung
» stufenlose Drehzahlregelung bis zu 3.000 U/min
» Becher verfügt über eine Extra-Dichtung
und ist sterilisator-geeignet

POLIRET MINI | 2.200 €
Poliereinheit

» reduziert Verschmutzungen und Keimbelastungen
» flexibel an jedem Platz im Labor aufstellbar
» leicht zu reinigen durch entnehmbares Gitter

ABDAMPFSCHALE | 230 €
Hygiene-Platz

» reinigt Werkzeug und Instrumente schnell und effektiv
–auch an schwer zugänglichen Stellen
» Temperatur und Zeit individuell einstellbar
» umfangreiches Zubehör erhältlich

SONIRET | 650 €
Ultraschallreiniger

PROTOFRESH | 930 €
Prothesenreiniger

« Tragen Sie einfach ein, welche
Geräte Sie interessieren und
notieren Sie den Firmennamen
plus Ansprechpartner.

» eigenständiger Labor-Arbeitsplatz mit ergonomisch
geformter Echtholz-Platte
» Stäube und Gase werden direkt abgesaugt
» inkl. Feilkloben und LED-Beleuchtung
» optionale Lupe

» kein Druckluftanschluss
erforderlich durch integrierte Vakuumpumpe
» Anrühren mit nur
einem Handgriff
» inkl. 400 ml-Becher
» Ständer optional

RETOMIX EASY | 1.290 €
Vakuumrührgerät

» kombiniert Umlauf- und Mikrofeinstrahler in einem Gerät
und spart somit Platz im Labor
» erhältlich mit zwei oder drei Strahlmittelkammern
» beheizte Behälter verhindern ein Verstopfen der Düsen
und sorgen für gleichmäßigen Materialfluss
» inkl. wartungsfreiem Schnellstopp

» drei auswählbare Lichtfrequenzen
» viel Bewegungsfreiheit durch große Zugriffsfläche
» Timer individuell und sekundengenau einstellbar
» ausgestattet mit Hochleistungs-LED‘s

SANDUBLAST 2 | 2.150 €
Umlauf- & Mikrofeinstrahler

POLYCURE | 1.600 €
Lichthärtegerät

» Helligkeit und Farbtemperatur stufenlos dimmbar
» perfekt für originalgetreue Farbwiedergabe durch Tageslichtniveau
» inkl. drei Speicherplätzen für favorisierte
Lichteinstellungen

» Intensität individuell einstellbar
» zwei auswählbare Schwingfrequenzen
» Saugnapf-Füße sorgen für festen Stand
und absorbieren Schwingungen
» inkl. Vibrations- / Rüttelblech

LED MINI / COMFORT | 800 € / 1.100 €
Arbeitsplatzleuchte inkl. Gelenkarm
AUFSCHRAUBKLEMME /
WANDHALTERUNG
Zusatz-Option
| 89 € / 62 €

ERGORET MINI | 830 €
Arbeitsplatz
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VIBROMAT | 550 €
Rüttler
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