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Immer mehr Kieferorthopäden stre-
ben eine Digitalisierung von Behand-
lungs- und Laborprozessen an, schre-
cken jedoch nicht selten vor unüber-
sichtlich erscheinenden Investitionen 
oder nicht sofort erkennbaren lau-
fenden Kosten zurück. Hinzu kom-
men das Risiko eines womöglich un-
zureichenden technischen Supports 
sowie der zielführend umzusetzende 
Schulungsaufwand der Praxis- und 
Labormitarbeiter.  

Komplett-Mietpaket für sorglosen 
Start in die digitale Abformung 
Der Birkenfelder Dentalanbieter 
dentalline bietet kieferorthopädi-
schen Praxen in Kooperation mit der 
F1 Dental Systeme GmbH jetzt ein 
attraktives Rundum-sorglos-Miet-
paket für die digitale Abformung an. 
Der Komplett-Mietservice umfasst 
den CS 3600 Intraoralscanner von 
Carestream Dental, die entsprechend 
erforderliche 3D-Hardware (PC/Lap-
top) und -Software, die Installation 
der Geräte, Systemeinweisung und 
Anwendertraining sowie den tech-
nischen Support (Hotline/Fernwar-
tungsservice). Und das Ganze inklu-

sive einer Vollgarantie auf die Hard- 
und Software sowie Software-Up-
dates für die Dauer von insgesamt 
fünf Jahren. 

Planungssicherheit statt unüber-
schaubarem Investitionsrisiko
Für ein genau planbares monatli-
ches Budget (299 Euro zzgl. MwSt., 

Vertragslaufzeit 60 Monate) erhal-
ten KFO-Praxen eine größtmögli-
che Planungssicherheit – ohne ver-
steckte Kosten, ohne Lizenzgebüh-
ren (z. B. Scanfees), ohne Risiko. 
Stattdessen wird ein Vollservice ge-
währt, auf den zu 100 Prozent Verlass 
ist, selbstverständlich auch vor Ort. 
Und ist die Vertragslaufzeit von fünf 

Jahren vorbei, bestimmt die Praxis, 
wie sie weiter verfahren möchte. 

Einfach, schnell & präzise abformen
Mit dem CS 3600 Intraoralscanner 
steht Anwendern ein zuverlässiges 
Gerät zur schnellen und hochpräzi-
sen digitalen Abformung von Zahn-
bögen zur Verfügung. Ob zur Erstel-

lung digitaler Studienmodelle oder 
zur Planung kieferorthopädischer 
Behandlungsapparaturen – die 
intra oralen Full-HD-3D-Farbscans 
können einfach und binnen kürzes-
ter Stuhlzeit erstellt werden. Der  
CS 3600 ist kompatibel mit jeder  
(offenen) CAD-Software und ermög-
licht aufgrund seiner VDDS- Schnitt-
stelle eine reibungslose Datenüber-
gabe. Er wird mit drei verschiedenen 
Spitzen geliefert, die je nach Scan-
aufgabe auswechselbar sind. Sie 
können bis zu 60 Mal autoklaviert 
werden. 

Perfekter Einstieg in die digitale Abformung
Jetzt neu: CS 3600-Mietaktion von dentalline und F1 bietet KFO-Praxen attraktiven Rundum-Service bei größtmöglicher Planungssicherheit. 
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Abb. 1: Volle Planungssicherheit beim Einstieg in die digitale Abformung erhalten KFO-Praxen ab sofort mit dem attraktiven Miet- 
Aktionspaket rund um den CS 3600 Intraoralscanner. Abb. 2: Schnell und hochpräzise – mit einer Genauigkeit von durchschnitt-
lich 30 µm werden die intraoralen Farbscans in Full-HD-3D-Bildqualität erstellt. Der CS 3600 ist kompatibel mit jeder (offenen) 
CAD-Software und ermöglicht aufgrund seiner VDDS-Schnittstelle eine reibungslose Datenübergabe. (Fotos: © Carestream Dental)
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