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 Umfassende Funktionalität
 und Flexibilität
Wir  gehen davon aus, dass eine hervorragende Ergonomie, ein reibungsloser Arbeitsablauf 
und Bedienungskomfort eine Notwendigkeit und kein Luxus sein sollten. Die  schlanke, 
schnelle und  smarte Behandlungseinheit Planmeca Compact™ i3 ist die richtige Wahl 
für jeden Zahnarzt, der eine platzsparende Lösung sucht. Der fl exible Bewegungsbereich 
des Tragarms der Einheit ermöglicht es rechts- und linkshändigem zahnmedizinischen 
Fachpersonal, in jeder Position bequem zu arbeiten.

Einfach und doch effi  zient
Planmeca Compact™ i3 wurde entwickelt, um den Arbeitsalltag 
in der Zahnmedizin zu vereinfachen. Die Behandlungseinheit 
ist schnell anzueignen und leicht zu bedienen, außerdem hat 
sie einen intuitiven Touchscreen, der Sie in Ihrer bevorzugten 
Sprache anleitet. Dank des geradlinigen Designs lassen sich auch 
Infektionsschutzverfahren einfach durchführen. Sie können die 
Einheit individuell anpassen und mit Funktionen Ihrer Wahl, 
wie z. B. einem integrierten Intraoralscanner, erweitern.

Von rechts- auf linkshändig in 10 Sekunden
Die Planmeca Compact i3 kann in nur 10 Sekunden durch 
einfaches Verschieben der Instrumentenkonsole von 
Rechts- auf Links bedienung umgestellt werden – ohne die 
Behandlungsleuchte bewegen zu müssen. Das macht sie zu 
einer praktischen Lösung für alle Praxen, in denen mehrere 
Zahnärzte dieselbe Behandlungseinheit verwenden und 
der Platz begrenzt ist. 

Mit Instrumentensystem 
ganz nach Ihrem Wunsch

„Planmeca Compact™ i3 ist 
ergonomisch, komfortabel , einfach 
zu verwenden und hat einen großen 
Bewegungsbereich. Da ich zuvor 
Schulterprobleme hatte, suchte 
ich nach einer Einheit mit  einem 
über den Patienten schwenkbare n 
Tragarm und Planmeca hatte die 
perfekte Lösung für mich. Mir gefällt 
das schöne und geradlinige Design. 
Auch die Umstellung von Rechts- 
auf Links bedienung ist äußerst 
praktisch.“

Dr. Esther Azoulay
Frankreich

Eine komfortable und platzsparende Lösung 
Die Behandlungseinheit Planmeca Compact i3 ist ausgesprochen 
fl exibel und passt in jedes Praxislayout. Mit ihrem schlanken Design 
und der schmalen Rückenlehne lässt sie im Umfeld genügend 
Bewegungsfreiheit und ermöglicht dem Team ein komfortables 
Arbeiten im Sitzen oder Stehen. Die kleine Instrumentenkonsole kann 
oberhalb des Patienten positioniert werden. Das macht ergonomisches 
Arbeiten den ganzen Arbeitstag über leichter. Mit der Schwenkfunktion 
können Sie die Einheit präzise nach Ihren Wünschen einstellen.

Eine sinnvolle Wahl, speziell für große Praxen 
mit mehreren Anwendern 
Das einzigartige Anmeldesystem Planmeca PlanID™ erlaubt 
Zahnärzten den Zugriff  auf ihre persönlichen Einstellungen an jeder 
Behandlungseinheit mit einer kontaktlosen Chipkarte. Das hilft Praxen 
und Kliniken, ihre Ressourcen optimal zu nutzen und ihr Equipment 
fl exibel einzusetzen, da die Einheiten nicht mehr bestimmten 
Anwendern zugeordnet werden müssen. Alle Nutzungsinformationen 
werden in der Software Planmeca Romexis® gespeichert – so behalten 
große Kliniken und Praxisketten den Überblick, wann, wie und von 
wem die Einheit genutzt wurde. 

Eine wahrhaft fl exible Behandlungseinheit
•  Von rechts- auf linkshändig in 10 Sekunden

• Großer Bewegungsbereich des Tragarms

• Viel Platz auf jeder Seite

• Komfortable Behandlungspositionen  von 7 bis 3 Uhr

• Drehfunktion für Feineinstellungen

Ideal für zwei- und vierhändiges Arbeiten



Planmeca Oy entwickelt und fertigt das gesamte Spektrum von führenden Dentalprodukten, einschließlich 

3D- und 2D-Bildgebungssystemen, CAD/CAM-Lösungen, Behandlungseinheiten und Software. Planmeca Oy, die Muttergesellschaft der finnischen 

Planmeca Group, engagiert sich stark in Innovationen für eine bessere Behandlung und ist der größte Dentalhersteller in privater Hand.

Abbildungen können von der Standard-Ausstattung abweichen. Mögliche Konfi gurationen und Ausstattungen können Länderspezifi sch sein. 
Einige aufgeführte Produkte und Ausführungen sind nicht in allen Ländern verfügbar. Abbildungen und Daten gelten als unverbindlich. Das Recht auf Änderungen behalten wir uns vor.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/ CAM, Planmeca CALM, 
Planmeca Cariosity, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, 

Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, 
Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, 

Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, 
Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, 

SmartPan, SmartTouch, Trendy und Ultra Relax sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Planmeca in verschiedenen Ländern..

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.de

Folgen Sie uns in den Sozialen Medien

1
0
0
4
1
7
4
1
/1
2
2
1
/d

e

Von rechts- auf linkshändig in 10 Sekunden ✔

Echte Symmetrie bei der Positionierung der 
Instrumentenkonsole ✔

Kompakte Größe – passt perfekt auch in kleinere Räume ✔

Über den Patienten schwenkbarer Tragarm mit 
ausbalancierten Instrumentenarmen ✔

Über den Patienten schwenkbarer Tragarm mit 
hängenden Instrumentenschläuchen ✔

Instrumentenwagen mit hängenden Instrumentenschläuchen ✔

Austauschbare Plug-and-Play-Instrumente ✔

Schlankes Design ohne Speischale ✔

Nur eine Säule für Tragarm, Monitor und Behandlungsleuchte ✔

Behandlungsleuchte Planmeca Solanna® für perfekte Sicht ✔

Behandlungsleuchte Planmeca Solanna® Vision mit 
4K-Kameras und Mikrofonen ✔

Anmeldesystem Planmeca PlanID™ für den sofortigen Zugriff 
auf persönliche Einstellungen in jedem Behandlungsraum ✔

Intraoralscanner Planmeca Emerald® integrierbar ✔
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