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Handy Surgery is synonymous with:
•	Versatility: with Handy Surgery you can use a wide range of solutions and accessories: the 

equipment and the accessories adapt and integrate perfectly into your practice, according to your 
specific requirements.

•	Linearity: the minimal design and the materials used, i.e. stainless steel, make the entire line look 
very professional and neat, giving patients a sense of cleanliness and safety. 

•	Exclusivity: the entire line has two patents (cords "Safety Handpiece" AN2013A000114 / 
EP14157497.0 and the "Aura" system AN2014U000003 / EP14153124.4) that certify the uniqueness 
and innovation for professional dental therapy, aesthetic medicine and general medicine.

All product with the guarantee of a Made-in-Italy product!

Handy Surgery ist ein Synonym für:
•	Vielseitigkeit: Mit Handy Surgery stehen Ihnen vielseitige und unterschiedliche Zubehörteile zur 

Verfügung: Die Ausrüstung und das Zubehör können je nach Bedarf und Praxistyp angepasst und 
integriert werden.

•	Linearität: Das minimalistische Design und die verwendeten Materialien, wie z.B. Edelstahl, verleihen 
der gesamten Produktlinie ein professionelles und geordnetes Erscheinungsbild und vermitteln dem 
Patienten Reinheit und Sicherheit. 

•	Exklusivität: Die gesamte Produktlinie wird von zwei Patenten geschützt („Safety Handpiece“-
Versorgungsleitung AN2013A000114 / EP14157497.0 und „Aura“-System AN2014U000003 / 
EP14153124.4), die die Einzigartigkeit und die Innovation für professionelle Behandlungen in der 
Kieferorthopädie, ästhetischen Medizin und Allgemeinmedizin bescheinigen.

Alles mit der Garantie eines Produkts „Made in Italy“!
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In order to respond to the constant demand for technological innovation, and 360° research and 
development, Tecnomed Italia has created Sterinox, a comprehensive design for a sterilization 
room that is: 
•	Professional: designed to guarantee maximum professionalism and cleanliness.
•	Technological: including a set of high-performance and technological instruments and equipment, 

indispensable for carrying out all steps in the sterilization process.
•	Safe: the highest hygiene standards minimize the risk of any form of contamination.  
All product with the guarantee of a Made-in-Italy product!

Um der ständigen Nachfrage nach technologischen Innovationen gerecht zu werden und die 
Studie	bei	360°	effizient	zu	gestalten,	hat	Tecnomed	Italia	ein	komplettes	„Sterinox“	Projekt	für	
einen Sterilisationsraum erstellt: 
•	Professionell: Es wurde entwickelt, um maximale Professionalität und Sauberkeit zu gewährleisten. 
•	Technologisch: Die Linie umfasst eine Reihe von leistungsstarken und technologischen Geräten, die 

unerlässlich sind, um alle Schritte des Sterilisationsprozesses optimal durchzuführen.
•	Sicher: Hohe hygienische Standards verhindern jede Art von Kontamination. 
Alles mit der Garantie eines Produkts „Made in Italy“!
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Mit der Produktlinie Handy Surgery ist es Tecnomed Italia gelungen, im ambulanten Bereich die 
wichtigsten Eigenschaften eines echten Operationssaals zu replizieren. Diese Produktlinie, die 
allen Anforderungen eines Poliambulatoriums gerecht werden soll, eignet sich hervorragend 
für fortschrittliche Arztpraxen, die ihren Patienten eine breite Palette an Dienstleistungen und 
Komfort bieten: von der Zahnmedizin bis zur kosmetischen Chirurgie, aber auch dermatologische, 
gynäkologische und oto-rhino-laryngologische Untersuchungen und Eingriffe.

With the Handy Surgery line, Tecnomed Italia was able to replicate the most important features of 
an operating theatre in the outpatient sector. Designed to meet all the needs of an outpatient clinic, 
this line is ideal for advanced medical practices that offer a wide range of services and comforts 
to their patients: from dentistry to cosmetic surgery, through dermatological, gynaecological and 
otorhinolaryngological examinations and interventions.

DER BEDARF

DIE ANTWORT VON TECNOMED

THE NEED

THE SOLUTION OF TECNOMED 

In den vergangenen Jahren zeigte sich zunehmend die Notwendigkeit, eine Zahnarztpraxis einzurichten, 

konzentriert. Diese Anforderungen konnten mit den marktüblichen Geräten nicht erfüllt werden: Der 
Facharzt sah sich vielfältigen Hindernissen gegenüber, wie z.B. eingeschränkte Bewegungsfreiheit, 
schwer zu sterilisierende mobile Elemente und Wagen und behindernde Komponenten zwischen dem 
Arzt und dem Patienten.

In recent years, there has been an increasing need for equipment to set up dental practices dedicated 
to oral and maxillofacial surgery and specific outpatient clinics for surgery in general. This requirement 
could not be satisfied by the equipment available on the market: the professionals had to overcome 
multiple obstacles such as limited freedom of movement, mobile elements and trolleys difficult to 
sanitize, components that hinder the doctor and patient interaction.

Jedes in Zusammenarbeit mit den besten Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen entwickelte Element 
der Linie, wurde konzipiert, um die Annäherung zwischen Arzt und Patient in maximaler Sicherheit so 
weit wie möglich zu erleichtern: Der Arzt kann sich ausschließlich hindernisfrei und mit unglaublicher 
Bewegungsfreiheit ausschließlich auf den Patienten konzentrieren. Die Sterilisationslinie, komplett mit 
exklusiver Ausrüstung, ist so konzipiert, dass sie alle Geräte und Werkzeuge, die für eine ungehinderte 
Durchführung des Sterilisationsprozesses erforderlich sind, miteinander vereint.

Each element of the line, designed in collaboration with the best oral and maxillofacial surgeons, has 
been studied to improve the doctor-patient interaction in utmost safety: the doctor can concentrate 
exclusively on his/her own activity, without any hindrance, with an incredible freedom of movement.
The sterilization line, complete with exclusive equipment, is designed to bring together all the 
equipment and instruments necessary for the sterilization process without creating any hindrance 
or obstruction.

DIE PROJEKTPLANUNG
THE DESIGN
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Dank der vollständig modularen Einrichtungslinie gestaltet Tecnomed Italia 
die maßgeschneiderte Arbeitsumgebung für den professionellen Arzt.
Auf der Grundlage des Plans und der Bewertung des operativen Bedarfs 
nimmt das Projekt Gestalt an: Handy Surgery bietet eine Kombination 
von Elementen, die sowohl für den Operationssaal als auch für den 
Sterilisationsraum eine beispiellose Ergonomie bieten. Mit den unzähligen 
Varianten und Funktionen entwerfen wir gemeinsam mit dem Facharzt die 
perfekte, an die Räume angepasste Einrichtung. 

Thanks to the fully modular furniture line, Tecnomed Italia can tailor the 
working environment to the professional doctor.
Each project takes shape following an assessment of room layout and 
operational needs. Handy Surgery offers a combination of elements that 
provide unbeatable ergonomics, both for the operating theatre and the 
sterilization room. With countless variations and functionalities available, 
we design, together with the professional doctor, the perfect furniture for the 
intended space.  

WIR GESTALTEN IHREN RAUM
WE DESIGN YOUR SPACE

Example of set-up with complete configuration of the practice centreExamples of set-up with standard configuration
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morpheus

VIEL MEHR ALS EIN ZAHNARZTSTUHL
MUCH MORE THAN A DENTAL CHAIR
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200 kg

80°
10°

100°

Die Rotation der Sitzfläche erleichtert dem Patienten das Aufsteigen und Positionieren.

Two joysticks within easy reach of your feet let you 
manage the same movements as the push button 
panel.

The chair rotates to permit easy patient access and positioning.

Synchronised controls let you recline the chair from 
sitting to horizontal position.

An extremely stable base lets you raise the chair 
from 55 to 95 cm of 200kg. Leg supports and a tilting seat let you place patients 

in the zero  gravity and Trendelenburg positions.

Morpheus ist kein einfacher Zahnarztstuhl: Dank seiner vier Motoren können mehrfache Bewegungen 
ausgeführt werden und er lässt sich schnell in eine echte Operationsliege verwandeln. 
Unnütze Überstände werden elminiert, um die Annäherung des Arztes an den Patienten zu begünstigen, 
wodurch die üblichen chirurgischen Praktiken erleichtert werden. 

Morpheus is not just a simple dental chair: thanks to its four motors, it can perform multiple 
movements, quickly converting into a real operating table. Any unnecessary encumbrances have 
been eliminated to allow for smooth doctor-patient interaction, thus facilitating the usual surgical 
procedures. 

Zwei Joysticks in Fußreichweite für die Steuerung 
der Bewegungen, die auch mittels Tastenfeld bedient 
werden können

Die synchronisierten Bewegungen gestatten die 
Verstellung vom Sitz zur Liege.

Die extrem stabile Struktur kann von 55 auf 95 cm 
angehoben werden von 200kg.

Beinstütze und neigbare Sitzfläche gestatten 
das Verstellen auf schwerkraftfreie Position und 
Trendelenburg
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Tecnomed verwendet für die Herstellung des Morpheus hochwertige Materialien: Die Rahmenstruktur 
aus Edelstahl ohne diskontinuierliche Oberflächen und Vertiefungen ermöglicht eine leichte Reinigung 
des Stuhls und garantiert eine lange Haltbarkeit.
Der hochwertige antimikrobielle Bezug bietet alle essentiellen Eigenschaften für den chirurgischen 
Bereich: 
• Komfort
• Leichte Reinigung
• Wasserabweisende Eigenschaften
• Leichtigkeit
• Verschleißfestigkeit
• Feuerfestigkeit

Tecnomed uses top quality materials to manufacture Morpheus: the structure of stainless steel, 
perfectly smooth and hollow-free, makes the chair easy to sanitize and durable over time.
The high-quality antimicrobial artificial leather upholstery has all the features essential in surgery: 
• Comfort
• Easy cleaning
• Water repellency
• Lightness
• Wear resistance
• Fire-proof
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Um sich an jede Art von geleistetem Service anzupassen, sieht der Behandlungsstuhl Morpheus 
den Zusatz zahlreicher Zubehörteile vor, wie Beinschalen für die Gynäkologie, Kopfauflage mit 
Aussparung für Schönheitsbehandlungen oder Physiotherapie, Infusionsständerund Armauflage 
für die Blutabnahme. Jedes Element wurde in optimaler Abstimmung mit der umgebung entwickelt, 
sodass Behinderungen der ablaufenden Tätigkeiten vermieden werden und dem Patienten jeder 
erforderliche Komfort auch bei langen Eingriffen geboten wird.

To adapt even more effectively to different specialist applications, the Morpheus chair can be fitted 
with a wide range of accessories, including gynaecological thigh supports, a headrest with hole for 
aesthetic surgery and physiotherapy, an IV drip stand and an arm rest for blood tests. Each accessory 
is designed to integrate effectively with the chair without getting in the way of your movements, and 
to offer patients maximum comfort even throughout long treatments.

besten passenden Farbton für Ihre Arbeitsumgebung.

The colour of Morpheus upholstery is available in an infinity of choices: among the wide range of colours available, you will certainly find the one that best 
suits your practice.

Anatomische mehrgliedrige Kopfstütze mit 
höhenverstellbarem doppeltem Gelenk.

Fully adjustable anatomic headrest with double-
jointed height adjustment.

KLASSISCH ODER KECK? 
CLASSIC OR FUNNY? 
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KONFORMITÄT DER BEZÜGE
CONFORMITY OF UPHOLSTERY 

Merkmale
Technical data

Wert 
Value 

Normen 
Norm

Zusammensetzung
Composition

87,5% PVC Kunststoff / 12,5% Baumwolle
87,5% Plasticized PVC /  12,5% Cotton

Gewicht
Weight 640 g/m2 ± 50 g/m2 UNI EN 

22286

Stärke
Thickness 1,0 mm ± 0,05 mm UNI EN 

22286

Höhe
Width 138 - 140 cm UNI EN 

22286

Testart	
Type of test 

Wert
Value 

Normen
Norm

Abriebfestigkeit
Abrasion resistance OK UNI 4818 15  

MET. A

Reißfestigkeit
Tensile strenght

Längsrichtung 
Longitudinal 250 N ± 50 N

UNI EN ISO 
1421 MET. 1Querschnitts 

Transversal 150 N ± 50 N

Reißdehnung
Elongation at break

Längsrichtung  
Longitudinal UNI EN ISO 

1421 MET. 1Querschnitts
Transversal

Brandverhalten von Polstermöbeln, die 
der Einwir-kung einer kleinen Flamme 
ausgesetzt werden
Small flame test on upholstered furniture

Classe: 1 IM
Class: 1 IM

CSE RF 4/83
UNI 9175

Bequem
Comfortable

Widerstandsfähig
Resistant

Antimikrobiell
Antimicrobial

Wasserabstoßend
Waterproof

Feuerfest
Fireproof
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TECHNISCHE	EIGENSCHAFTEN
Leistung: 750 VA
Betriebsspannung: 230 Volt ~ 50-60HZ
Gewicht: 180 Kg
Schutzvorrichtung mit 3,15A

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 750 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Weight: 180 Kg
Protection with 3,15A

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 
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Bestellcode
Code

Artikelbeschreibung
Item Description

Morpheus
Cod.	DE1000X

Funktionen
Functions

4 Motoren, Trendelenburg-Funktionen, manuell
4 motors, trendelenburg functions, manual movements  

DE1000X.10 Zusätzlicher Nullstellungs-Speicher 
Additional position reset memory Opt

Joystick
Joystick

2 Joysticks zum Bewegen des Stuhls (4 Motoren)
2 joysticks for surgical chair movement (4 motors)  

Konsole
Console

Schaltsteuerung mit 10 Funktionen
Hand controller with 10 functions  

Polsterung
Padding

Standardpolsterung
Standard padding  

31 Farben
31 colours  

Kopfstütze
Headrest

Doppelgelenk-Kopfstütze
Double articulating headrest  

DE1000X.3.0 Zusätzliche durchbrochene Kopfstütze
Additional hollow headrest Opt

DE1000X.4
Armlehne
Armrest

Drehbare Standardarmlehne rechts
Right standard pivoting armrest Opt

DE1000X.3 Feste Standardarmlehne links
Left standard fixed armrest Opt

DE1000X.1 Rahmen
Structure

Um 100 Grad drehbare Sitzposition
Seat rotation 100 degrees Opt

Standfuß
Base

Standfuß mit festen Füßen
Base with fixed feet  

DE1000X.2 Standfuß mit Rädern
Base with wheels Opt

DE1000X.5
Seitenschienen
Side guides

Rechte Seitenschiene mit Klemme
Right side guide with clamp Opt

DE1000X.5.1 Linke Seitenschiene mit Klemme
Left side guide with clamp Opt

DE1000X.6

Zubehör für Seitenschienen
Accessories for side guides

Bivalente Armlehne zum Blutabnehmen 
Bivalent blood sampling armrest Opt

DE1000X.7 Schwenkbare Beinstütze rechts und links (Satz mit zwei Stück)
Right and left articulated thigh rests (set of 2 pieces) Opt

DE1000X.8 Infusionsständer
Infusion stand Opt

DE1000X.9 USV-Stromversorgung
UPS power supply

Integrierte unabhängige Stromversorgung (Autonomie 1 Stunde)
Built-in uninterruptible power source (1 hour run time) Opt

DE1000X.59
Standard-Installationszubehör
Accessories for standard setup

Box für Standardausstattung
Box for standard configuration Opt

DE1000X.5861 Box für komplette Praxiszentrum-Montage
Box for full configuration at the centre of the practice Opt

DE1000X.5860
Zubehör für die Installation von 
bestehenden Systemen
Accs. for setup with existing systems Covering for centre-practice configuration Opt

Legende:  -> serienmäßig  // Opt -> optional
Legend:  -> standard // Opt -> optional

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Beauty

Round

HANDY LINE HOCKER
HANDY LINE STOOLS

Die Wahl eines geeigneten Hockers ist sehr wichtig für die Gesundheit des Nutzers. Die professionellen Hocker 
Beauty und Round wurden entwickelt, um auch nach langen Arbeitsstunden den bestmöglichen Komfort zu 
bieten. Ihre ergonomische Struktur ermöglicht eine korrekte Haltung und gewährleistet eine gleichmäßige 
Gewichtsverteilung. Die Verwendung einer antimikrobiellen und wasserabweisenden Kunstlederpolsterung 
ermöglicht eine einfache Reinigung der Hocker. Das Sortiment bietet dreißig verschiedenen Farboptionen, die 
perfekt zu den Farben und Materialien der Stühle passen.

An appropriate stool is an important investment for the comfort and health of the dental professional. 
Beauty and Round professional dentists’ chairs are designed for complete comfort even after many hours 
of work. Their ergonomic structure helps you to maintain correct posture while distributing weight in a 
uniform manner.  Their antibacterial and water-repellent imitation leather upholstery makes these chairs 
extremely easy to disinfect. The range offers a choice of thirty different colours for a perfect match with 
the finish and materials of your dental chair.

Beim Modell Round kann die 
Rückenlehne auch in Höhe und 
Neigung verstellt werden.

Die hochwertige Kunstlederpolsterung 
macht die Sitzfläche weich und anato-
misch und sorgt für eine gleichmäßige 
Verteilung des Körpergewichts ohne 
schmerzhafte Druckstellen.

Beauty und Round verfügen über 
eine pneumatische Höhenverstellung 
und eine Einstellmöglichkeit für die 
Rückenlehne.

The Round model also features 
backrest height and angle adjustment.

Top quality imitation leather upholstery 
ensures a soft, anatomical seating 
position with uniform weight distribution 
and no painful compressions.

Beauty and Round chairs feature 
adjustable pneumatic height 
adjustment and backrest depth 
adjustment.
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Bestellcode*1

Order code*1
Beauty

DE8.07X
Round

DE8.08X

Standfuß
Base

Verchromtes Blech
Chrome metal sheet

Verchromtes Blech
Chrome metal sheet

Sitzhöhenverstellung
Seat height adjustment

Sitzneigungsverstellung
Seat angle adjustment

Lehnenhöhenverstellung
Backrest height adjustment

Lehnenneigungsverstellung
Backrest angle adjustment

Lehnentiefenverstellung
Backrest depth adjustment

Lehnendrehung
Backrest rotation

Sitzflächen-Abmessungen (mm)
Seat dimensions (mm)

450 x 500 Ø 400

Minimale Höhe (mm)
Minimum height (mm) 420 420

Maximale Höhe (mm)
Maximum height (mm) 560 560

Radmaterial
Wheel material

PVC
PVC

PVC
PVC

Antistatische Räder
Antistatic wheels

Gewicht (Kg)
Weight (kg)

10 10

Maximal zulässige Belastung (kg) 
Maximum permissible load (kg)

 150  150

*1 Bei der Bestellung Polsterfarbe angeben.
*1 Specify upholstery colour on ordering.

Legende:  -> serienmäßig  // Leer -> nicht vorgesehen
Legend:  -> standard // Empty -> not standard.

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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FARBMUSTERKARTE
COLOR CHARTS

G33 - RAL 9003
Signalweiß
Signal white

G30 - RAL 1001
Beige
Beige

G47	-	RAL	8019
Graubraun
Grey brown

G8 - RAL 1032
Ginstergelb
Broom yellow

G10 - RAL 3031
Orientrot
Orient red

G35 - RAL 3004
Purpurrot
Purple red

G36 - RAL 9001
Cremeweiß
Cream

G32 - RAL 8002
Signalbraun
Signal brown

G31 - RAL 1002
Sandgelb
Sand yellow

G9 - RAL 2011
Tieforange
Deep orange

G34 - RAL 3020
Verkehrsrot
Traffic red

G11 - RAL 4004
Bordeauxviolett
Violet bordeaux

G17	-	RAL	3015
Hellrosa
Light pink

G18 - RAL 4006
Verkehrspurpur
Traffic purple

G59 - RAL 4001
Rotlila
Red lilac

G19 - RAL 4008
Signalviolett
Signal violet

G20	-	RAL	4007
Purpurviolett
Purple violet 

G41 - RAL 5003
Saphirblau
Saphire blue

G40 - RAL 5023
Fernblau
Distant blue

G13 - RAL 6019
Weißgrün
Pastel green

G37	-	RAL	6027
Lichtgrün
Light green

G38 - RAL 6000
Patinagrün
Patina green

G16 - RAL 6020
Chromoxidgrün
Chrome green

G43	-	RAL	7011
Eisengrau
Iron grey

G39 - RAL 5024
Pastellblau
Pastel blue

G14 - RAL 6018
Gelbgrün
Yellow green

G83	-	RAL	6017
Maigrün
May green

G15 - RAL 6011
Resedagrün
Reseda green

G42	-	RAL	7040
Fenstergrau
Window grey

G44 - RAL 9004
Signalschwarz
Signal black
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maycart

FUNKTIONALITÄT IN GRIFFWEITE
FUNCTIONALITY AT YOUR FINGERTIPS
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Der vollständig aus Edelstahl gefertigte Maycart-Wagen macht alle zahnärztlichen Instrumente, 
integriert in einen höhenverstellbaren Mayo-Tisch, verfügbar. Durch die Kombination von zwei 
Funktionen in einem einzigen Element können alle Handgriffe am Arbeitsplatz vereinfacht werden.
Das große LCD-Bedienfeld mit Soft-Touch-Tasten ermöglicht die Überwachung der eingestellten 
Werte und das Tablett sowie alle Instrumentenhalter können abgenommen und autoklaviert und/oder 

Maycart wurde entwickelt, um maximale Funktionalität zu gewährleisten, damit Sie sich ausschließlich 
und ohne Ablenkung auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

The Maycart cart, made entirely of stainless steel, provides you with all the dental instruments you 
need, integrated in a height-adjustable Mayo table. By combining two functions in a single unit, 
you can simplify all your job setup movements. The wide LCD control panel with soft touch keys 
allows you to control the settings. In addition, the tray and all instrument holders, are removable and 
autoclave compatible or/and can be disinfected at high temperatures, ensuring perfect sterilization of 
all surfaces. Maycart has been designed to ensure utmost operational functionality, allowing you to 
focus exclusively on your work, hassle-free.

Abnehmbare und bei 121 °C autoklavierbare 
Instrumentenhalter.

Das Tablett kann horizontal bis über den Patienten 
verschoben werden, um die Aufnahme der 
chirurgischen Instrumente zu erleichtern.

Pedal progressiver Fußschalter: aktiviert alle 
Funktionen des Geräts und vermeidet jegliches Risiko 
einer Kreuzkontamination

Instrument holders removable and suitable for 
autoclave sterilization at 121°C.The tray can be moved in a horizontal plane, to be 

brought above the patient, for easy handling of the 
surgical instruments.

Feed-Fec progressive pedal: activates all functions 
of the instruments, while avoiding any risk of cross 
contamination.

17



50 cm

102 cm

50 cm50 cm

65 cm

150 cm

50 cm

A 220vac

VERBERGEN SIE DIE ELEMENTE, DIE SIE NICHT BENÖTIGEN
CONCEAL THE ITEMS YOU DON'T NEED

Wenn der Maycart-Wagen nicht verwendet wird, kann er in einem speziellen Schrank aufbewahrt 
werden, um den Wagen zu verbergen und gleichzeitig eine große Arbeitsfläche zur Verfügung zu haben. 
Darüber hinaus trägt die Tatsache, bei Eintritt des Patienten in den Operationssaal keine Gerätschaften 
im Blickfeld zu haben, zur Aufrechterhaltung einer entspannten und freundlichen Atmosphäre bei.
Die Schubladen können herausgenommen werden, um maximale Hygiene zu gewährleisten, und sind 
mit Gleitführungen mit integrierten Stoßdämpfern versehen, um ein langsames und leises Schließen zu 
ermöglichen. Zusätzlich sind sie mit drei Arten von Wannen ausgestattet (mit 1, 2 und 4 Fächern), die 
unterschiedlich in die verschiedenen Schubladen eingelegt werden können, je nach Anforderungen für 
die Organisation der Instrumente.

Maycart, if not used, can be placed into a special cabinet, which conceals the cart, while providing you 
with a generous worktop. Moreover, when the patient enters the room, there is no equipment in sight. 
This creates a more relaxed and welcoming environment.
The drawers are removable to ensure perfect hygiene and are equipped with sliding guides and 
integrated shock absorbers for a smooth, silent closing. They come with instrument trays of three types 
(with 1, 2 and 4 compartments) that can be inserted in the various drawers as you wish, depending on 
your organizational needs.

Die Schubladen sind mit drei Arten von Wannen 
ausgestattet (mit 1, 2 und 4 Fächern), die 
unterschiedlich in die verschiedenen Laden eingelegt 
werden können, je nach Anforderungen für die 
Organisation der Instrumente.

Die Schranktüren haben eine spezielle Öffnung für 
den Durchgang der Versorgungsleitung: Wenn der 
Maycart-Wagen nicht verwendet wird, können die 
Türen bequem geschlossen und so Hindernisse 
während des Betriebs vermieden werden. 

The drawers are supplied complete with instrument 
trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) 
that can be inserted in the various drawers, 
according to your organizational needs.

The cabinet doors feature a special opening through 
which passes the corrugated tube: when Maycart is 
used, the doors can be closed easily, allowing you to 
work smoothly. 
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Bestellcode
Code

Artikelbeschreibung
Item Description

Maycart
Cod.	DE1001X

Köcherinstrumente
Dentist element 
instruments

Luzzani-Spritze aus Edelstahl Minimate
Luzzani Minimate steel syringe
LED-Induktionsmikromotor mit Safety Handpiece Versorgungsleitung
Induction micromotor handpiece with safety cord and led light

PM509F2MX 2. LED-Induktionsmikromotor mit Safety Handpiece Versorgungsleitung
2° Induction micromotor handpiece with safety cord and led light Opt

4-Wege-Versorgungsleitung, faserverstärkt, Safety Handpiece
4-way turbine cord, fibre optic, safety handpiece

DE1.43MX 2. 4-Wege-Versorgungsleitung, faserverstärkt, Safety Handpiece
2° Second 4-way turbine cord, fibre optic, safety handpiece Opt

AG059FMX EMS-kompatibler piezoelektrischer Zahnsteinentferner
EMS compatible piezoelectric scaler Opt

AG058FMX Satelec-kompatibler piezoelektrischer Zahnsteinentferner
Satelec compatible piezoelectric scaler Opt

AG058FLMX Satelec-kompatibler piezoelektrischer LED-Zahnsteinentferner
Satelec compatible piezoelectric scaler with LED Opt

PP782LXM LED-Polymerisationslampe 1800 mW/cm²
Led curing light 1800mw cm² Opt

PP3500XM LED-Polymerisationslampe 3500 mW/cm²
Led curing light 3500mw cm² Opt

LCD-Bedienfeld
LCD Panel

LCD-Instrumenten-Einstellungsfeld
Instruments LCD control panel

Sicherheit
Safety

Rückflussschutzvorrichtung
Backflow prevention device

Sprühwasser
Water spray

1-Liter Instrumenten-Sprühflasche
1 litre instrument spray bottle
Unabhängige Sprühregulierung für jedes Instrument
Individual spray adjustment for each instrument

Pedal
Pedal

Progressiver Fußschalter
Progressive Feed Feec

Rahmen
Structure

Mayo-Edelstahlwagen mit Hydraulikpumpe
Mayo stainless steel cart with hydraulic pump
Instrumenten-Ablagetablett 48x72 cm
Instrument holder tray 48x72 cm
Rechter Handhabungsgriff
Right handle
Autoklavierbare Instrumentenhalterungen
Autoclavable instrument holders

Stromversorgung
Power supply

Netzteil 24/230 VAC
Power control unit 24/230 VAC

DE9.31X

Schrank  
Furniture

Edelstahlschrank Abm. 500x475x1020(H) mit 6 Schubladen
Stainless Steel Cabinet dim. 500x475x1020(h) with 6 drawers Opt

DE9.34X Edelstahlschrank Abm. 1000x650x1020(H) mit 2 Türen
Stainless Steel Cabinet dim. 1000x650x1020(h) with 2 doors Opt

DE9.33X Edelstahltisch Abm. 1500x650 mit hinterer Aufkantung
1500x650 stainless steel surface with rear raised back Opt

DE1000X.5860 Installationszubehör
Accessories installation

Komplette Montagebox für Praxiszentrum
Full central mounting box Opt

Legende:  -> serienmäßig  // Opt -> optional Legend:  -> standard // Opt -> optional

TECHNISCHE	EIGENSCHAFTEN
Leistung: 63 VA
Betriebsspannung: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima aria: 8 bar
Gewicht: 40 Kg
Schutzvorrichtung mit 6,3A

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum air pressure: 8 bar
Weight: 40 Kg
Protection with 6,3A

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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easy tray
MEHRERE ELEMENTE AUF EINEM EINZIGEN 
WAGEN VEREINT
DIFFERENT ELEMENTS IN ONE UNIT
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Instrumentenhalterungen am Vorderarm 
(serienmäßig)

Stromanschlusssäule, in der die Kabel verborgen 
sind, mit fünf abnehmbaren und sterilisierbaren 
Ablagen.

Abnehmbare und bei 121 °C autoklavierbare 
Instrumentenhalterungen.

In der kompletten Version, die auch die 
Ausrüstungen von Tecnomed Italia umfasst, 
sind die Bedienungen alle am Maycart-Pedal 
zusammengeführt, sodass jedes Instrument über 
das gleiche Pedal betätigt werden kann.

Instrument holders on the front arm (standard)
Electrified column and cable channel with five 
removable and disinfectable trays.

Removable instrument supports, autoclavable at 
121°C.

In the full optional version which includes the 
Tecnomed Italia equipments, the controls are 
integrated in the Maycart foot control so that all 
instruments can be operated from the one pedal. 

In modernen Zahnarztpraxen sind die Verfahren und Techniken zur Behandlung der unterschiedlichen Pathologien vielfältig: Dies führt 
zum Vorhandensein und zur Verwendung unterschiedlicher Instrumente, bestehend aus Handstücken, Versorgungsleitungen, Pedalen 
und so weiter. All dies kann zu Schwierigkeiten bei der Reinigung führen, aber auch zu Verwirrung bei Eingriffen und zu einer negativen 
Wahrnehmung seitens des Patienten. 
Die von Tecnomed Italia vorgeschlagene Lösung ist Easy Tray, der Wagen für chirurgische Instrumente, der dank seiner fünf 
Edelstahlablagen und der leicht abnehmbaren und waschbaren Instrumentenhalterungen (die nach Wahl an einem Vorder- oder 

Vielseitigkeit auf: Die fünf Ablagen können je nach Form der Geräteausrüstung an der längeren oder kürzeren Seite positioniert werden. 
Er eignet sich hervorragend für die Aufnahme chirurgischer Zusatzgeräte wie: Zahnsteinentferner, elektrochirurgische Instrumente, 
Piezochirurgie, Implantat-Mikromotoren, Endodontische Mikromotoren, Laser, chirurgische Stryker, Bleichgeräte, multiparametrische 
Monitore. Ein einzelner integrierter und höhenverstellbarer Infusionshaltearm kann bis zu drei Beutel mit physiologischer Lösung 
tragen und die Eingriffe erleichtern. Easy Tray wurde so konzipiert, dass die elektrischen Anschlüsse gemäß den geltenden Vorschriften 
perfekt verborgen sind und somit eine saubere und sterile Umgebung ermöglicht wird.

In modern dental practices, the procedures and the techniques used to cover all types of pathologies are multiple: this involves the 
presence and use of various instruments, the latter being composed of handpieces, cords, pedals, etc.. All this can give rise to hygiene 
problems and also to confusion during surgery, along with a negative perception of the patient. 
The solution proposed by Tecnomed Italia is Easy Tray, the cart for surgical equipment that becomes "suitable for disinfection at high 
temperatures", thanks to its five stainless steel shelves and the instrument holders (fitted on a front or side arm, as needed) that are 
easily removable and washable.
Made entirely of stainless steel, modular and configurable according to your needs, Easy Tray boasts a unique versatility: the five trays 
can be placed either on the longest or the shortest side, based on the shape of the equipment.
It is ideal to house complementary surgical equipment such as scalers, electrosurgery units, piezoelectric surgical devices, implant 
micromotors, endodontic micromotors, lasers, surgical Stryker equipment, whitening devices, multi-parameter monitors.
A single, integrated, height-adjustable infusion set stand can hold up to three bags of saline solution to ensure easy operation. Easy 
Tray has been designed to perfectly conceal the electrical connections, as required by current regulations, thus the environment is 
cleaner and more sterile to the eye.
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Die Halterungen sind in erster Linie für Geräte von Tecnomed Italia konzipiert:
- Code MM700 -> Implantatmotor Technoimplant
- Code PSR1000 -> Ultraschall-Piezochirurgie-Einheit
- Code EB50TM -> Elektrochirurgische Safetycut-Instrumente
Das schließt aber nicht aus, dass sie auch für bereits vorhandene Geräte geeignet sein können.
Auf Wunsch stellt Tecnomed Italia maßgeschneiderte Instrumentenhalterungen her.

The holders are mainly designed for Tecnomed Italia devices model:
- Code MM700 -> Technoimplant implant motor
- Code PSR1000 -> UltraSurgery piezosurgery unit
- Code EB50TM -> Safetycut electric scalpels
Nevertheless, they may also be suitable for the equipment already in our possession. 
Upon request, Tecnomed Italia manufactures tailored holders.

- MODELL DE1003X.01: Ablagebereich 26 x 41 cm
- MODEL DE1003X.01: support area 26 x 41 cm

- MODELL DE1003X.02: Ablagebereich 36 x 24 cm
- MODEL DE1003X.02: support area 36 x 24 cm

Implantologie    Piezochirurgie Elektrochirurgische Instrumente
Implantology Piezosurgery Electrosurgical units

TABLETT-ABLAGEBEREICH
TRAY SUPPORT AREA

INSTRUMENTENHALTERUNGEN
INSTRUMENT SUPPORTS

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 
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Bestellcode
Code

Artikelbeschreibung
Item Description

Easy 
Tray

DE1003X.00

Farbe
Colour

Gerätewagen Easy Tray in Edelstahl ohne Zwischenböden
Easy Tray stainless steel cart for instruments, without shelves

DE1003BL.00 Gerätewagen Easy Tray in Blau RAL 5003 ohne Zwischenböden
Blue RAL 5003 Easy Tray cart for instruments, without shelves

DE1003BI.00 Gerätewagen Easy Tray in Weiß RAL 9003 ohne Zwischenböden
White RAL 9003 Easy Tray cart for instruments, without shelves

Rahmen
Structure

Handgriff links und rechts
Left and right handles
4 Schwenkräder
4 swivel wheels (castors).
Infusionsständer
Infusion stand

OF1003X.1 Große Tabletts
Large trays

Satz mit 5 Instrumententabletts 465x315x20 mm
5 dental instrument tray kit 465x315x20 mm Opt

OF1003X.2 Kleine Tabletts
Small trays

Satz mit 5 Instrumententabletts 415x300x20 mm
5 dental instrument tray kit 415x300x20 mm Opt

OF1003X Instrumentenhalterung
Instrument holder

Edelstahlstruktur mit Instrumentenhalterung für Mikromotor – 
piezochirurgische Instrumente – elektrochirurgische Instrumente
Stainless steel structure with holders for micromotor instruments 
- piezosurgery instruments - electric scalpels

Opt

MM700

Mitgelieferte 
Geräte
Equipment 
included in the 
scope of supply

Implantatmotor Technoimplant
Technoimplant implant motor Opt

PSR1000 Piezochirurgische Ultraschalleinheit
UltraSurgery piezosurgery unit Opt

EB50TM Monopolare elektrochirurgische Safetycut-Instrumente
Safetycut monopolar electric scalpel Opt

DE1003X.4

Einschalten von Mikromotor – piezochirurgischen Instrumenten 
– elektrochirurgischen Instrumenten über Maycart-Pedal anstelle 
von Einzelpedalen
Micromotor - piezosurgery unit - electric scalpel operation using 
Maycart pedal instead of pedals for each individual device

Opt

TECHNISCHE	EIGENSCHAFTEN
Spannung: 230 VAC
Maximal anwendbare Leistung: 1150 W
Maximale Ampereabgabe: 5 A
Stromversorgungsleitung: Stecker mit Kabel 
230VAC 3 x1,5 mm
Gewicht: 25 KG

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage: 230 VAC
Maximum power consumption: 1150 W
Maximum output current: 5 A
Electrical power supply: 230VAC outlet 
with 3 x 1.5 mm power cord
Weight: 25 kg

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

Legende:  -> serienmäßig  // Opt -> optional Legend:  -> standard // Opt -> optional
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asPirol

VERWENDEN SIE DIE WASSERGRUPPE 
NUR BEI BEDARF
USE THE WATER UNIT ONLY WHEN YOU NEED IT
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Die Edelstahl-Spüleinheit mit Becher, Becken und Saugerhalterungen wurde entwickelt, um den Arzt zu unterstützen, wenn er ohne 
Assistenten arbeitet. Sie kann leicht in der Nähe oder weiter vom Interventionsbereich entfernt positioniert werden. 
Bei normalen Geräten wird die Absaugung nur aktiviert, wenn die Kanülen aus der Halterung genommen werden: Aspirol hingegen ist 
mit einem speziellen Netzschalter ausgestattet, über den die Absaugung nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann; während 
des Gebrauchs eignet sich dieses System hervorragend für starre Absaugkanülen vom Typ Jankauer/Yankauer.

The water unit made of stainless steel, equipped with glass, cuspidor and suction unit holders, has been designed to help the doctor 
if he/she is working without an assistant. It can be easily placed near or far from the operating area. 
In regular dental units, suction is enabled only when the cannulae are removed from the holder: Aspirol, instead, is equipped with a 
special power button that allows you to turn the suction unit off and on as needed; during use, this system is perfectly suited for rigid 
suction cannulae, such as Jankauer / Yankauer.  

Der Netzschalter für die Kanülen ermöglicht das kontrollierte 
Einschalten der Absaugvorrichtung nach Bedarf.

Bedienelemente für Becher und Becken aus Edelstahl im Griffstab 
integriert.

The cannula switch-on button allows you to control the suction 
process as needed.

Rinsing glass and cuspidor controls in stainless steel integrated in 
the handle.
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Die Wasserhahngruppe, Speibecken und die 
Kanülenanschlüsse können herausgenommen und 
autoklaviert werden, um ein hohes Maß an Hygiene 
der Arbeitsumgebung sicherzustellen. 

The irrigation unit, the cuspidor and the cannula e 
terminals are removable and autoclave compatible to 
ensure a high level of hygiene in the practice. 
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Besondere Aufmerksamkeit wurde den normalerweise fest montierten Halterungen der Kanülen gewidmet, die in diesem Fall abnehmbar und autoklavierbar 
sind. Aspirol wird durch das automatische System Sanivac vervollständigt, das die perfekte Reinigung und Desinfektion der Absaugleitungen durch eine 
spezielle Flüssigkeit aus einem eigenen Tank ermöglicht. 

Particular attention has been paid to cannulae fixtures, which are usually fixed, but can also be removed and sterilized in an autoclave.
Aspirol is completed by the automatic Sanivac system, which allows for perfect cleansing and disinfection of the suction tubes by means of a specific liquid 
taken from a dedicated tank. 

Abnehmbare und autoklavierbare Kanülenhalterungen. Sanivac-System für die Desinfektion der Absaugleitungen Drainagesaugventil unter dem Metasys-Becken: Es 
ermöglicht das Einleiten der Flüssigkeit aus dem 
Becken in die Absaugleitung von Nasssauganlagen.

Hygiene.Removable and autoclavable cannula support. Sanivac system for the disinfection of suction tubes.

Drain suction valve under the Metasys cuspidor: 
designed to introduce the liquids of the cuspidor into 
the suction tube of the wet suction systems.

Secreti suction filter with large surface area for 
correct sanitation.
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VERBERGEN SIE DIE ELEMENTE, DIE SIE NICHT BENÖTIGEN
CONCEAL THE ITEMS YOU DON'T NEED

Wenn der Maycart-Wagen nicht verwendet wird, kann er in einem speziellen Schrank aufbewahrt 
werden, um den Wagen zu verbergen und gleichzeitig eine große Arbeitsfläche zur Verfügung zu haben. 

herausnehmbar sind, um ein hohes Maß an Hygiene der Zwischenböden und des Innenraums des 
Schranks zu gewährleisten.

Aspirol, if not used, can be placed into a special cabinet, which conceals the cart, while providing you 
with a generous worktop. Inside the cabinet equipped with door, there arethree tempered glass shelves, 
adjustable in height and removable, to ensure greater hygiene of both the shelves and the inside of the 
cabinet.

Innerhalb des mit Türen versehenen Schranks 

und herausnehmbar sind, um ein hohes Maß an 
Hygiene der Zwischenböden und des Innenraums des 
Schranks zu gewährleisten. 

Die Schranktüren haben eine spezielle Öffnung für 
den Durchgang der Versorgungsleitung: Wenn der 
Aspirol-Wagen nicht verwendet wird, können die Türen 
bequem geschlossen und so Hindernisse während 
des Betriebs vermieden werden. 

Inside the cabinet equipped with door, there are three 
tempered glass shelves, adjustable in height and 
removable, to ensure greater hygiene of both the 
shelves and the inside of the cabinet. 

The cabinet doors are equipped with a special 
opening through which passes the corrugated tube: 
when Aspirol is used, the doors can be comfortably 
closed, avoiding any hindrances during operations.  
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TECHNISCHE	EIGENSCHAFTEN
Leistung: 63 VA
Betriebsspannung: 230 Volt ~ 50-60HZ
Wasserdruck: 3 bar
Gewicht: 35 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum water pressure: 3 bar
Weight: 35 Kg

Legende:  -> serienmäßig  // Opt -> optional
Legend:  -> standard // Opt -> optional

Bestellcode
Code

Artikelbeschreibung
Item Description

Aspirol
Cod.	DE1002X

Ansaugung
Suction system

2 autoklavierbare Kanülenhalter
2 autoclavable cannula holders
Speichel-Absaugkanüle 11 mm
Saliva ejector 11 mm
Chirurgische Absaugkanüle 17mm
High-volume evacuator 17mm

Speibecken
Bowl

Um 180° drehbares Keramikbecken
180° rotating ceramic bowl
Herausziehbares Becken
Removable bowl
Abnehmbares und autoklavierbares Becken
Removable and autoclavable spouts

Absaugvorrichtung
Suction system

Absaugvorrichtung für Flüssig-/Nasskreislauf
Wet/liquid-ring suction system

Beckenabfluss
Bowl drain system

Absaugventil unter dem Becken
Waste water inlet valve under the bowl
Absaug-Auswahlventil
Suction selection valve

DE5.116XM Desinfektion der Absaugvorrichtung
Suction disinfection system

Sanivac-System
Sanivac System Opt

Rahmen
Structure

Gehäuse aus Edelstahl auf Schwenkrädern
Stainless steel box on swivel wheels (castors)

Stromversorgung
Power supply

Netzteil 24/230 VAC
Power control unit 24/230 VAC

DE9.32X

Edelstahlschrank
Stainless steel furniture

Edelstahlschrank Abm. 500x475x1020(H) mit Tür 
+ 3 Zwischenböden aus Glas
Stainless Steel Cabinet dim. 500x475x1020(h) 
with door + 3 comp. Made of glass

Opt

DE9.34X
Edelstahlschrank Abm. 1000x650x1020(H) mit 2 Türen
Stainless Steel Cabinet dim. 1000x650x1020(h) 
with 2 doors

Opt

DE9.33X
Edelstahltisch Abm. 1500x650 mit hinterer Aufkantung
1500x650 stainless steel surface with rear raised 
back

Opt

DE5.115XM Absaugzubehör (im Schrank montiert) 
Suction accessories (mounted on the 
cabinet)

Wasser-Luft-Abscheider an Schrankrückseite
Mobile rear-mounted air-water separator Opt

01010020XM Amalgamabscheider an Schrankrückseite
Mobile rear-mounted amalgam separator Opt

DE1000X.5860 Anlagenabdeckung
System covering

Montageabdeckung für bestehende Anlagen
Covering for existing systems Opt

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

29



quadriled

3o2o
KRANKENHAUSBELEUCHTUNG
MIT DENTALE DESIGN
MODERN,STYLISH
DENTAL LIGHTING
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Maximale Sichtbarkeit ohne Schattenzonen im Eingriffsbereich, nicht nur im Mundraum. Quadriled ist ein System von 4 sich kreuzenden Lichtbündeln mit 
LED-Technologie, die einen 20x30 cm großen Spot mit einer Lichtstärke von 100.000 Lux ausleuchten. 
Die Abwesenheit von Schatten wird durch die Leuchtkegel der beiden Köpfe gewährleistet: Wenn ein Leuchtkegel von einem Hindernis blockiert ist, ermög-
licht der andere immer noch, Schattenzonen zu vermeiden, auch wenn die Lichtintensität von 100.000 auf 50.000 Lux absinkt.
Vereint mit der Rotation der dritten Achse kann so jedes Eingriffsfeld perfekt und gleichmäßig mit einer Operationslampe mit hochgradiger Helligkeit und 
Farbwiedergabe ausgeleuchtet werden.  Das moderne, hoch professionelle Äußere paart sich mit der extrem praktischen Verwendung und dem Gewicht 
eines normalen Praxisgeräts. Die Montage erfordert daher keinerlei Verstärkungsstruktur, sondern sie wird einfach wie eine klassische Zahnarztlampe an 
Wand oder Decke befestigt.

Excellent, shadow-free visibility over the entire operating area, not just oral cavities. QuadriLED is an LED lighting unit with four intersecting  light beams that 
produce a spot of 20x30 cm at an intensity of 100,000 lux. 
The absence of shadows is ensured by the light beams emitted by the two heads: even if a light beam is crossed by an obstacle, the other still ensures 
shadow-free lighting, with a decrease in luminous intensity from 100,000 to 50,000 lux.
Thanks to rotation around a third axis, excellent luminosity and chromatic efficiency, QuadriLED provides perfect, uniform illumination of any operating area 
just like a scialytic operating light. Modern, highly professional looks combine with practicality and weight suited to dental studios. Installation does not 
require any reinforcement structure. QuadriLED can be installed on a wall or ceiling just like a conventional dental light.

Die neue elektronische Steuerung der Beleuchtung, die 
über Joystick oder Sensor aktiviert wird, reguliert das 
Licht von maximaler bis minimaler Leistung stufenlos, 
wobei die Farbtemperatur konstant bleibt.

Die perfekte Gewichtung in Verbindung mit einem 
exklusivem 3D-Rotationssystem des Kopfes um 
die optische Achse sorgt für die bestmögliche 
Ausrichtung des Lichtkegels und verringert das 
Blendrisiko.

Scialitische LED-Lampe mit insgesamt 2064 Facetten, 
die das reflektierte Licht abstrahlen.

The new electronic luminous intensity control, 
activated by joystick or sensor, adjusts the light from 
maximum to minimum continuous power, keeping 
the colour temperature steady.

Perfect balance combined with the unique patented 
3-D rotation system of the head on optical axis 
ensures the best beam alignment accuracy, 
reducing the risk of glare.

Surgical LED light with a total of 2064 facets that 
convey the reflected light.
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Aufgrund der beiden Köpfe gibt es keine Schattenzonen, sondern lediglich einen Abfall von 100.000 auf 50.000 Lux.

With the two heads, there are no shadow zones, only a drop in luminous intensity from 100,000 to 50,000 lux.

• Einschalten und Regulierung über Mikro-Joystick am Kopf 
• Automatische Speicherung der verwendeten Beleuchtung nach dem Ausschalten
• Akustisches Signal bei minimaler und maximaler Leuchtkraft
• Exklusive „One-Touch“-Regulierung zum Erreichen der minimalen Leuchtkraft mit einem einfachen 

„Klick“.

Quadriled features an efficient electronic control equipment, in particular:  
• Power-on and control via micro joystick on the head 
• Automatic saving of the luminous intensity used, after switching off
• Sound signal upon reaching of minimum and maximum luminous intensity
• Exclusive “one touch” control to get minimum luminous intensity with a simple click

Intensitätsregulierung bis zu 100.000 Lux mit großem Spot von 20x30 cm 

Luminous intensity can be adjusted up to 100,000 lux with 20x30 cm wide spot 
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Raumhöhe (Meter)
Room height (metres)

Länge des erforderlichen Arms (cm)
The length of the post you want to order (cm)

2,8 60
2,9 70
3 80
3,1 90
3,2 100
3,4 110

Raumhöhe (Meter)
Room height (metres)

Länge des erforderlichen Arms (cm)
The length of the post you want to order (cm)

2,8 90
2,9 100
3 110
3,1 120
3,2 130
3,4 140

Länge des erforderlichen Arms (cm)
The length of the post you want to order (cm)
90

Lampe	Dualed	3020,	Deckenmontage,	einzelkopf		BESTELLCoDE	DE6.30.20S
Dualed 3020, ceiling-mounted single head CODE DE6.30.20S

Lampe	Quadriled	3020,	Deckenmontage,	doppelkopf		BESTELLCoDE	DE6.3020
Quadriled 3020, ceiling-mounted double head CODE DE6.3020

Lampe	Quadriled	3020,	Wandmontage,	doppelkopf	BESTELLCoDE	DE6.3020.1
Quadriled 3020, wall-mounted double head CODE DE6.3020.1

TECHNISCHE	EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung : 17-24V ~ (22-35 V ) ±10% - 50/60 Hz
Stromaufnahme: 23 VA
Stromschlagschutz : Klasse II
- Optische Leistung in 700 mm Entfernung
Spotgröße : 300 mm x 200 mm (*)
Ausleuchtung: 6.000 to 100.000 lux (*)
Farbtemperatur : 5.000 K (*)
(*) Typische Werte, die einer gewissen Toleranz unterliegen
Der Abstand zwischen der Lampe und dem Ziel beeinflusst die optische Leistung.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply voltage: 17-24V ~ (22-35 V ) ±10% - 50/60 Hz
Power absorption: 23 VA
Protection against electrical hazards: Classe II
- Optical performances at 700 mm from the target
Dimensions of the spot of light: 300 mm x 200 mm (*)
Lux: 6.000 to 100.000 lux (*)
Color Temperature: 5.000 K (*)
(*)Typical value
The distance between the lamp and the target affect the optical performance.

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Chirunox

GRENZENLOSE PERSONALISIERUNG,
ABSOLUTE HYGIENE
ENDLESS CUSTOMIZATIONS,
PERFECT HYGIENE
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Das Umfeld eines Operationssaals erfordert eine professionelle Ausstattung, die eine optimale Sterilisierung der Oberflächen und eine optimale Raumnut-
zung ermöglicht, um die Reinigungsvorgänge zu erleichtern. 

•	Edelstahl: Für Chirunox hat Tecnomed Italia Edelstahl gewählt, das für Reinheit, Linearität und Robustheit steht.
•	Vollständig modular: Dank der zahlreichen verfügbaren Varianten und Funktionen planen wir gemeinsam mit dem Kunden die perfekte Einrichtung, die sich 

perfekt in die vorhandenen Räume fügt und den Anforderungen der Praxis oder des Poliambulatoriums gerecht wird. 
•	High-Tech: Dank der hochmodernen Optionen können Sie Ihre Zusammenstellung hyper-technologisch ausrichten und maximale Sterilisation 

aufrechterhalten.

The operating room needs professional furniture that allows for perfect sterilization of surfaces and also the optimization of space to simplify cleaning 
operations. Thanks to its specific features, the Chirunox furniture line is the answer to the needs of every operating room:
•	Stainless Steel: for Chirunox, Tecnomed Italia has chosen the Stainless Steel, synonym with cleanliness, linearity and sturdiness.
•	100% modular: thanks to the countless variants and functions available, we design with the customer the perfect furniture, which best suits the spaces 

and the needs of the practice or the clinic. 
•	High tech: thanks to the cutting-edge optional features and accessories, you can make your own super high-tech set-up, while ensuring impeccable 

sterilization.

Innerhalb des mit Türen versehenen Schranks 

und herausnehmbar sind, um ein hohes Maß an 
Hygiene der Zwischenböden und des Innenraums des 
Schranks zu gewährleisten. 

Die Schubladen können herausgenommen werden, 
um maximale Hygiene zu gewährleisten; darüber 
hinaus sind sie mit Gleitführungen mit integrierten 
Stoßdämpfern versehen, um ein langsames und leises 
Schließen zu ermöglichen.  

Die Schubladen sind mit drei Arten von Wannen 
ausgestattet (mit 1, 2 und 4 Fächern), die 
unterschiedlich in die verschiedenen Laden eingelegt 
werden können, je nach Anforderungen für die 
Organisation der Instrumente.

Höhe kann auch ein Modul mit offen sichtbarem 
Waschbecken integriert werden, das mit einem 
Magnetventil ausgestattet ist.

Inside the cabinet equipped with door, there are 
three tempered glass shelves, adjustable in height 
and removable, to ensure greater hygiene of both 
the shelves and the inside of the cabinet. 

The drawers are removable to ensure perfect 
hygiene and are equipped with sliding guides and 
integrated shock absorbers, for a smooth, silent 
closing.  

The drawers are supplied complete with instrument 
trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) 
that can be inserted in the various drawers, 
according to your organizational needs.

To complete the 900 mm high configuration, the 
exposed washbasin module, equipped with a 
solenoid valve, can also be inserted.
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GLÄSER
GLASS CABINET

Um Chirunox zu vervollständigen, sind die Edelstahlschränke unentbehrlich: 
-

ziente Organisation der Praxis. Tecnomed Italia bietet zwei Vitrinen an, die 
sich durch eine solide und robuste Struktur aus Edelstahl auszeichnen und 
mit Rauchglas ausgestattet sind; eine zentrale Glasablage.

To complete the Chirunox line are Tecnomed Italia’s indispensable glass 
cabinets, which offer practicality and functionality, and facilitate efficient and 
orderly organization. Two glass cabinets are available, characterized by a 
solid and sturdy stainless steel structure, and equipped with sliding frosted 
glass panels and a central glass shelf.
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VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

Bestellcode
Order code DE0097X DE0098X

Material
Material

Edelstahl AISI304
AISI 304 Stainless Steel

Edelstahl AISI304
AISI 304 Stainless Steel

Breite (mm)
Width (cm)

1000 1000

Tiefe (mm)
Depth (cm)

380 380

Höhe (mm)
Height (cm)

480 480

Zentrale Ablage aus Glas
Paper/glove dispenser

Blaue LED-Beleuchtung
Blue LED lighting

Opt Opt

Im Inneren werden die Vitrinen von einem weichen blauen LED-Licht beleuchtet: Diese Farbe trägt 
dazu bei, eine entspanntere Atmosphäre für die Bediener zu schaffen und vermittelt den Patienten 
Konzepte von Hygiene und Aseptik. Es ist außerdem eine Version mit einem praktischen Papier- 
und Handschuhspender erhältlich: Dieses System ist für die Aufnahme von zwei Kartons mit Hand-
schuhen und einer Papierrolle ausgelegt und benötigt sehr wenig Platz, was die Lagerkapazität des 
Materials nicht beeinträchtigt. 

From inside, the glass windows are illuminated by soft LED lighting, whose blue colour contributes 
to creating a more relaxed atmosphere for professional operators while transmitting the comforting 
sensation of hygiene and sterility to patients.
A model is also available with practical paper roll and glove dispensers. This system has been 
designed to support two glove boxes and paper roll, while maximizing the space for the storage of 
other materials. 

GLÄSER
GLASS CABINET
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matrix

DIE TECHNOLOGIE WIRD 
ZUM SCHAUSPIEL
TECHNOLOGY TURNS 
INTO A SHOW
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Bei chirurgischen Eingriffen muss das Operationsteam möglicherweise Patientenakten, Bilder und Informationen über den Patienten einsehen. Dafür hat 
Tecnomed Italia Matrix entworfen, ein vollständig aus Edelstahl hergestellter Schrank, der im Operationssaal Monitor und PC aufnimmt: Dank der Wireless-
Verbindung kann der PC an das Praxisnetzwerk angeschlossen werden und ermöglicht dem Arzt einen leichten Zugang zu den benötigten Informationen, ohne 
dass er dafür den Operationssaal verlassen muss. Matrix kann mit weiteren hochmodernen Funktionen ergänzt werden. 
• Motorisierung für versenkbaren monitor
• Writeled-System,
• Aura – Dental Touchless Technology
Über diese High-Tech-Funktionen können Sie Ihrem Ambulatorium einen Hauch von High-Tech verleihen, um die Linearität der Formen und die Sterilität im 
Gebrauch besser aufrecht erhalten zu können.

During surgery, the operating team may need to view patient records, images and information. For this reason, Tecnomed Italia has created Matrix, the cabinet 
with a structure made entirely in Stainless Steel, which integrates the monitor and the PC inside the operating theatre: thanks to the Wireless connection, the 
PC can be connected to the intranet of the practice, granting the doctor easy access to the necessary information without having to leave the operating theatre. 
Matrix can be complemented by other cutting-edge features: 
• Concealed monitor motor
• Writeled System
• Aura - Dental Touchless Technology
These high-tech features will give your outpatient clinic a touch of cutting-edge technology that will help to keep linear shapes and a sterile workspace.

MOTORISIERUNG FÜR VERSENKBAREN MONITOR 
Der Monitor wird mithilfe der motorisierten Bewegung in dem 
Schrank versenkt und kann bei Bedarf ausgefahren werden. 

CONCEALED MONITOR MOTOR
The monitor features a motorized system that allows you to hide 
it inside of the cabinet and lift it only when you want to use it. 

DIE TECHNOLOGIE WIRD 
ZUM SCHAUSPIEL
TECHNOLOGY TURNS 
INTO A SHOW
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Aura ist die neue Technologie der Gestensteuerung, die von Tecnomed Italia patentiert 
wurde und unsere Arbeitsweise in Zukunft verändern wird. Aura kann dank des im Monitor 
integrierten Sensors Handgesten erkennen und ermöglicht so die Bedienung aller Funktionen 
des Stuhls, ohne das Bedienfeld des Morpheus berühren zu müssen. 
• So ist das höchste Maß an Hygiene während einer Operation gewährleistet. 
• Dank der „Ladebalken“-Funktion kann die Steuerung nicht versehentlich aktiviert werden, 

sodass Sie in absoluter Sicherheit arbeiten können. 
• Patente Nr. AN2014U000003, EP14153124.4

Aura is the new gestural recognition Technology patented by Tecnomed Italia, which will 
change the way we work. Aura, thanks to the sensor incorporated in the Monitor, recognizes 
hand gestures and allows you to operate all the functions of the armchair even without 
touching the control panel of the Morpheus chair. 
• This ensures the highest level of hygiene during surgery. 
• Thanks to the "loading bar" function, it is impossible to actuate the controls accidentally, 

thus you can work in total safety. 
• Patents no.: AN2014U000003 , EP14153124.4

WRITELED-SYSTEM
Dank der im Matrix-Schrank integrierten Writeled-Technologie werden Tastatur und Mouse 
auf ein herausnehmbares und bei 121 °C autoklavierbares Paneel projiziert. Diese Technologie 
ermöglicht die Konsultation von Informationen auch während der Eingriffe, wodurch die 
Hygiene und die totale Sicherheit gewährleistet bleiben.

WRITELED SYSTEM
Thanks to the Writeled technology integrated into the Matrix cabinet, the keyboard and the 
mouse function are projected on a shelf, which can be removed and sterilized in autoclave at 
121°C; this technology enables you to read information even during operations, in absolute 
hygiene and safety.
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79 cm

102 cm

65 cm

150 cm

50 cm50 cm 50 cm

Bestellcode
Code

Artikelbeschreibung
Item Description

DE9.32X
Feste Komponenten
Fixed parts

Edelstahlschrank mit Tür und 3 Glasböden 
Stainless steel cabinet, door and 3 glass shelves

DE9.38X
Arbeitsfläche 1500x650x30
Stainless steel top, 1500x650x30 with high rear splash guard

DE9.31X + 
DE9.32X

Wählbare Elemente aus
Elements to choose 
between

Edelstahlschrank mit 6 Schubladen + Edelstahlschrank mit Tür und 3 
Glasböden 
Stainless steel cabinet, 6 drawers + Stainless steel cabinet, door and 
3 glass shelves

Opt*

DE9.31X + 
DE9.31X

2 Edelstahlschrank mit 6 Schubladen
2 stainless steel cabinets, 6 drawers

Opt*

DE9.32X + 
DE9.32X

2 Edelstahlschrank mit Tür und 3 Glasböden 
2 stainless steel cabinets, door and 3 glass shelves

Opt*

DE1004.5

High-Tech-Elemente
Hi-Tech elements

Motorisierung für versenkbaren Monitor oder Smart-TV (max. 43") 
Motor for hideaway Monitor or Smart TV (43" max.)

Opt

DE1004X
42-Zoll-Monitor mit PC-Box, WLAN und Bluetooth
42'' monitor with WiFi and Bluetooth PC box

Opt

Writeled-System
Writeled System

Opt

DE1004X.4
AURA Technology - Gestensteuerung für Bewegung zahnarztstuhl
AURA – touch-free chair movement control system

Opt

Der	Matrix-Schrank	kann	durch	Auswahl	der	einzelnen	Elemente	Ihren	Bedürfnissen	angepasst	werden.
The Matrix cabinet can be set up by selecting the elements that best suit your needs

Legende:  -> serienmäßig  // Opt -> optional
*	obligatorische	Wahl	von	mindestens	einer	option

Legend:  -> standard // Opt -> optional
* Mandatory choice of at least one option

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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sterila

PERFEKTE KOMBINATION 
VON TECHNOLOGIE UND STERILISIERUNG
PERFECT FUSION BETWEEN 
TECHNOLOGY AND STERILIZATION
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Viele Kliniken haben keinen präoperativen Waschbeckenbereich außerhalb des Operationssaals; in diesen Fällen muss sich das Waschbecken innerhalb 

Aus diesem Grund haben wir Sterila entwickelt, einen Schrank, der die Integrierung des Waschbeckens in den Operationsbereich ermöglicht und gleichzeitig 
ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet.
Dank eines zum Patent angemeldeten High-Tech-Systems mit einer UV-C-Lampe innerhalb des Sterila-Schranks handelt es sich um eine beispiellose 
Innovation: Der Schrank kann während des Tages automatische Sterilisationszyklen durchführen, um die Bakteriendichte gering zu halten, und sie dann in 
der Nacht mit einem intensiveren Zyklus beseitigen. 
Der Deckel, mit dem Sterila ausgestattet ist, erhöht die Funktionalität zusätzlich: Wenn er geschlossen wird, verwandelt er sich zu einer bequemen 
Arbeitsfläche und die Lampe kann in absoluter Sicherheit ihren Dienst verrichten.

Many outpatient clinics lack a dedicated area for pre-operative hand disinfection, outside the operating room; in these cases, it is necessary to insert the 
washbasin inside the operating room. However, this implies a high risk of contamination and the need for continuous disinfection.
This is why we have created Sterila, a cabinet that integrates the washbasin into the surgical area, while maintaining a very high level of hygiene.
Thanks to a high-tech patent pending system, the ultraviolet lamp with UV-C technology integrated into Sterila is an unprecedented innovation: the cabinet 
is able to carry out automatic sterilization during the day, keeping the bacterial load low, and then annihilating it over night, via an intensive sterilization cycle. 
The Sterila lid further increases its functionality: when it closes, it turns into a comfortable worktop and the lamp works in total safety.

Der Waschbereich bietet, wenn er geschlossen wird, 
eine weitere Arbeitsfläche und vergrößert so die zur 
Verfügung stehende Fläche.

Das Wasser über einen Fußschalter aktiviert. Der Wasserhahn kann in mehrere Richtungen bewegt 
werden: Vollständig abgesenkt ermöglicht er das 
Schließen des Deckels; durch Drehen um 360° 
kann der Wasserstrahl jede Ecke erreichen, um die 
Reinigung zu erleichtern. 

Die keimtötende Lampe des Sterila kann dank des 
physikalischen Prozesses von UV-C-Licht wirksam 
eine große Anzahl an Viren, Bakterien und anderen 
Mikroorganismen beseitigen: Für eine Behandlung 
mit einer Abtötung von 99,9% der Bakterien wird 
nur sehr wenig Zeit benötigt. Die Lampe wird 
automatisch erst dann in Funktion wenn der Deckel 
vollständig geschlossen ist. 

The washing area, once closed, provides an 
additional work surface, thus increasing the 
available area.

The water is activated by the foot switch.

The tap can perform multiple movements: when all 
down, it closes the lid; when turned by 360°, it allows 
the water jet to reach every corner to facilitate 
cleaning operations. The germicidal lamp of Sterila, thanks to the 

physical process of UV-C ultraviolet light, is effective 
against a wide range of viruses, bacteria and other 
microorganisms: a treatment able to eliminate 
99.9% of bacteria, takes very little time. The lamp 
is activated automatically only when the lid is 
completely closed. 
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62 cm

80 cm

65 cm

80 cm

102 cm

TECHNISCHE	EIGENSCHAFTEN
Leistung: 460 Watt
Betriebsspannung: 230 Vac
Wasserdruck: 3 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 460 Watt
Voltage: 230 Vac
Maximum water pressure: 3 bar

Versenktes Edelstahlwaschbecken Abm. 500X650X1020H mm 
mit UV-C-Sterilisation und Magnetventilen
Bestellcode: WASHCH-3

Versenktes Edelstahlwaschbecken Abm. 800x650x1020 mm 
mit UV-C-Sterilisation und Magnetventilen
Bestellcode: WASHCH-380

Versenktes Edelstahlwaschbecken Abm. 500x475x900	mm	
mit UV-C-Sterilisation und Magnetventilen
Bestellcode: WASHCH-4

Recessed stainless steel washbasin, 500x650x1020(lxpxh)mm 
(lxpxh), with UVC sterilisation and solenoid valves
Order code: WASHCH-3

Recessed stainless steel washbasin, 800x650x1020mm (lxpxh), 
with UVC sterilisation and solenoid valves
Order code: WASHCH-380

Recessed stainless steel washbasin, 500x475x900mm (lxpxh), 
with UVC sterilisation and solenoid valves
Order code: WASHCH-4

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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… STELLEN SIE IHRE CHIRUNOX-EINRICHTUNG ZUSAMMEN!
…AND NOW, SET UP YOUR OWN CHIRUNOX CABINET!
Hier	sind	einige	Beispiele!
Here are a few examples!

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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MODULARES SCHRANKSET - HÖHE 1020 MM 
(WIE MAYCART- UND ASPIROL-SCHRÄNKE)

MODULAR CABINETS - HEIGHT 1020
(SAME AS MAYCART AND ASPIROL CABINETS)

EDElsTAhlschRANK mIT TüR UND 3 GlAsböDEN 
StAINLESS StEEL CAbINEt, DOOR AND 3 GLASS SHELvES

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.32X 500 480 1020

EDElsTAhlschRANK mIT 6 schUblADEN
StAINLESS StEEL CAbINEt, 6 DRAWERS

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.31X 500 480 1020

VERsENKTEs EDElsTAhlwAschbEcKEN 
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

WASHCH-3 500 650 1020

WASHCH-380 800 650 1020

AUFlAGEmöbEl 
CAbINEt WORKtOPS

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.33.50X 1000 500 30

DE9.33.65X 1000 650 30

DE9.38X 1500 500 30

DE9.38.65X 1500 650 30

DE9.35X 2000 500 30

DE9.35.65X 2000 650 30

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

GlÄsER
GLASS CAbINEt

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

Zentrale Ablage aus Glas 
Paper/glove dispenser

DE0097X 1000 380 480

DE0098X 1000 380 480
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MODULARES SCHRANKSET - HÖHE 900 MM 
(WIE MAYCART- UND ASPIROL-SCHRÄNKE)

MODULAR CABINETS - HEIGHT 900
(STANDARDHÖHE)

EDElsTAhlschRANK mIT TüR UND 3 GlAsböDEN 
StAINLESS StEEL CAbINEt, DOOR AND 3 GLASS SHELvES

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.37X 500 480 900

EDElsTAhlschRANK mIT 6 schUblADEN
StAINLESS StEEL CAbINEt, 6 DRAWERS

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.36X 500 480 900

VERsENKTEs EDElsTAhlwAschbEcKEN 
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

WASHCH-4 500 480 900

OFFEN sIchTbAREs EDElsTAhlwAschbEcKEN
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

WASHCH-ST 500 480 900

AUFlAGEmöbEl 
CAbINEt WORKtOPS

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.33.50X 1000 500 30

DE9.38X 1500 500 30

DE9.35X 2000 500 30

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

GlÄsER
GLASS CAbINEt

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

Zentrale Ablage aus Glas 
Paper/glove dispenser

DE0097X 1000 380 480

DE0098X 1000 380 480
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stardard set

ORGANISIEREN SIE IHRE ARBEIT BESSER
ORGANIZE YOUR WORK FOR 
MAXIMUM PRODUCTIVITY

Zur Vervollständigung des Operationssaals hat Handy Surgery auch eine Produktlinie mit Schränken, 
mobilen Elementen und Standardzubehör vorgesehen, die für die Organisation der Arbeit und die 
bestmögliche Aufbewahrung der Materialien unverzichtbar sind.
Alle Elemente entsprechen den Standards der gesamten Produktlinie: Die Reinheit des Edelstahls in 
Verbindung mit dem modernen und professionellen Stil machen auch diese ergänzenden Elemente 

To complete the surgical room, Handy Surgery has also planned a line of cabinets, mobile elements 
and standard accessories, indispensable for organizing the work and the materials in the best 
possible way. All the elements meet the standards of the line: the cleanliness of the Stainless Steel 
merged with the modern and professional style, make these accessories unique and efficient as well.
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Bestellcode 
Order code TM5020SM

Material
Material

Edelstahl AISI304
AISI 304 Stainless Steel

Breite (mm)
Width (mm)

1000

Tiefe (mm)
Depth (mm)

580

Höhe (mm)
Height (mm)

1970

MEDIKAMENTEN-VITRINE
PHARMACEUTICAL SHOWCASE

In einer Praxis muss immer eine gute Organisation und Verwaltung der Medikamente innerhalb einer essenziellen und 
praktischen Medikamenten-Vitrine aufrechterhalten werden. Die Medikamenten-Vitrine von Handy Surgery besteht aus einem 
soliden und robusten Edelstahlgehäuse mit Glastüren, um den Bestand sofort überblicken zu können. Vier höhenverstellbare 
ablagen erleichtern die Suche, damit Medikamente praktisch und schnell gefunden und herausgenommen werden können.

In an outpatient clinic, you must always ensure a good organization and management of medications within a compact and 
practical pharmaceutical showcase.  Handy Surgery's pharmaceutical showcase is equipped with a solid and sturdy Stainless 
Steel structure, with glass doors for an immediate check of the stock available. 
The four height-adjustable shelves allow you to find the medications quickly and easily.

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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UNABHÄNGIGE WASCHBECKEN
STANDALONE WASHBASINS

Für Einrichtungen, die über einen Waschtischbereich außerhalb des 
Operationssaals verfügen, lässt sich ein bequemes unabhängiges Waschbecken 
integrieren, an dem sich Chirurg und medizinisches Team auf den Eingriff 
vorbereiten können. Aufgrund des besonderen Verwendungszwecks ist es mit 
allen Funktionen ausgestattet, um den Benutzer vor Verunreinigungen zu schützen 
und den direkten Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Die Waschbecken der 
Produktlinie Handy Surgery bestehen vollständig aus Edelstahl mit Scotch-Brite-
Finish und sind mit einer Spritzschutzwand, abgerundeten Ecken und Kanten mit 
doppelter Schnittschutzfalzung versehen. Sie sind mit klinischen Hebelarmaturen 
und Seifenspendern ausgestattet, die ebenfalls aus Edelstahl hergestellt sind. 
Erhältlich in zwei Versionen, als Einzel- oder Doppelwaschbecken.

For clinics that have a hand-disinfection area outside the surgical room, it is 
possible to insert a comfortable standalone washbasin, where the surgeon and 
the medical team prepare for the operation. Given its particular use, the washbasin 
features all the functions required to protect the user from any contamination, by 
minimizing contact. The washbasins of the Handy Surgery line are made entirely 
of Stainless Steel with a Scotch Brite finish and are equipped with a splash-proof 
wall, rounded edges and a double fold to prevent cuts. They are complete with 
medical lever mixers and soap dispensers, the latter is also made entirely of 
Stainless Steel. There are two versions available: with single or double washbasin.

Edelstahl Seifenspender.

Seifenspender in Edelstahlkasten.
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Single washbasin in stainless steel with surgical lever-operated mixer tap 
and soap dispenser.
Order code: WASHCH-1

Einzelnes Edelstahl-Waschbecken mit chirurgischen Hebelarmaturen und Seifenspender.
Bestellcode: WASHCH-1

Double washbasin in stainless steel with surgical lever-operated mixer tap 
and soap dispenser
Order code: WASHCH-2

Doppeltes Edelstahl-Waschbecken mit chirurgischen Hebelarmaturen und Seifenspender.
Bestellcode: WASHCH-2

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Chirunox

CHIRURGISCHEN GERÄTE
SURGICAL EQUIPMENT

Die neueste Generation der von Tecnomed Italia angebotenen chirurgischen Geräte sind unverzichtbare 
Instrumente für die chirurgischen Aktivitäten der Zahnarztpraxis. Sie wurden entwickelt, um die 
Zuverlässigkeit in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zu gewährleisten und garantieren Leistung, 
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Sie sind für alle Fachleute der Branche geeignet. Auch während 
des Eingriffs ist es notwendig, sich auf Notfälle und auftretende Probleme einzustellen: Ein Koffer mit 
Reanimationsset ist daher in der Zahnarztpraxis unerlässlich, um eine maximale Sicherheit für die 
Patienten zu gewährleisten.

The latest generation surgical equipment proposed by Tecnomed Italia consists of indispensable 
tools for dental surgery cabinets. Designed to ensure reliability in oral and maxillofacial surgery, they 
ensure power, flexibility and ease of use. They are suitable for all professionals in the industry. During 
operations, it is also necessary to be ready to face any emergencies and problems that may occur: a 
case containing a resuscitation kit is therefore indispensable in the dental practice in order to ensure 
maximum safety for patients.
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VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
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Order code: MM700

Bestellcode: MM700

der Entwicklung und Herstellung von elektromedizinischen Geräten für die Chirurgie, Implantologie 
und Zahnendodontie gegründet. Es handelt sich um eine in Italien hergestellte implantologische 
Einheit, eine perfekte Kombination aus Innovation, Kraft, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. 
Es bietet die höchste Leistung in Bezug auf Sicherheit und Leistung mit jedem Handstück aus 
installierten Systemen; es ist in der Tat in der Lage, die Kraft des Mikromotors automatisch 
entsprechend der Art des Winkelstücks zu kalibrieren. Technoimplant ist die Implantateinheit, die alle 
Fachleute auf diesem Gebiet gerne in ihrer Praxis hätten.

Technoimplant emerged from a certified Italian company that boasts 10 years of experience in the 
design and manufacture of electromedical devices for surgery, implantology and endodontics. 
This is a genuine “Made in Italy” implant unit, the perfect combination between innovation, power, 
reliability and ease of use. 
It features the highest performance in terms of safety and performance with any implant handpiece 
installed; it is able to automatically calibrate the power of the micromotor according to the type of 
contra-angle. Technoimplant is the implant unit that all professionals in the field would like to have 
in their practice.

CHIRURGISCHER MIKROMOTOR TECHNOIMPLANT
TECHNOIMPLANT IMPLANTOLOGY MOTOR

Alphanumerische LCD-Anzeige mit 122 x 43 mm. 5 
anpassbare Programme mit 4 Parametern, die alle 
Interventionsanforderungen erfüllen.

Induktionsmikromotor mit vollständig autoklavierbarem 
Kabel. Konstante Leistung bei jeder Drehzahl und 
jedem Drehmoment.

Innovatives und einfach zu bedienendes 
Multifunktionspedal für "freie" Hände während des 
Eingriffs.

Easy to read 122x43 mm alphanumeric LCD display. 
5 customizable programmes with 4 parameters to 
meet all intervention needs. 

Induction micro-motor with fully autoclavable cord. 
Constant power at every speed and torque. 

Innovative, easy-to-use, multifunctional pedal, to 
free hands during operation. 

Die externe Peristaltik-Pumpe ermöglicht konstantes 
und präzises Spritzen auch bei maximaler Leistung 
des Handstücks.

The external peristaltic pump ensures constant and 
precise spraying even with the handpiece at maximum 
power.
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PIEZOCHIRURGISCHES GERÄT ULTRASURGERY
BONE SURGERY UNIT ULTRASURGERY

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

Order code: PSR1000

Bestellcode: PSR1000

UltraSurgery ist das piezoelektrische Gerät der neuesten Generation für die orale Knochenchirurgie.
Dank der elektronisch gesteuerten Ultraschallschwingungen ermöglicht das Gerät Schnitte mit hoher 
Präzision und Sicherheit, ohne das Weichgewebe zu schädigen, ohne Nekrose oder Übertemperatur an den 
Schnittflächen zu verursachen. UltraSurgery zeichnet sich aus durch:

- selektives Schneiden für absolute Weichgewebesicherheit;
- den Kavitationseffekt bei konstanter Spülung, der eine vollständige intraoperative Sichtbarkeit gewährleistet.
Dank der großen Auswahl an Einsätzen kann jede klinische Anwendung sofort durchgeführt werden.

UltraSurgery is the latest generation piezoelectric device intended for oral bone surgery. Thanks to the 
electronically controlled ultrasonic vibrations, it allows to make cuts with great precision and safety 
without injecting soft tissues, without causing necrosis or an excess of temperature on the cutting 
surfaces. UltraSurgery is characterized by:
- micrometric cutting for maximum surgical accuracy and intraoperative sensitivity;
- selective cutting for the total safety of soft tissues;
- the cavitational effect with constant irrigation that guarantees total intraoperative visibility.
Thanks to the wide range of devices provided, it will be possible to carry out any clinical application 
immediately.

Über die Soft-Touch-Bedienkonsole können Sie 
Modi und Betriebsfunktionen auswählen und den 
Spüldurchfluss einstellen. 

Der ergonomische Griff des Handstücks, kombiniert mit 
einem reduzierten Gewicht, ermöglicht einen sicheren 
und komfortablen Griff und dämpft auch die während der 
Behandlung wahrgenommenen Vibrationen. Das Handstück 
mit Kabel ist kompatibel mit Mectron®-Einsätzen.

Die leicht zugängliche und bedienerfreundliche 
Schlauchpumpe garantiert eine konstante und 
präzise Spülung. 

The control console with soft-touch buttons allows 
you to select the operating modes, the operating 
functions and adjust the irrigation flow. The ergonomic and lightweight handle of the handpiece 

allows a secure and comfortable grip while cushioning the 
vibrations perceived during treatments. The handpiece 
with cord is compatible with Mectron® devices.

The peristaltic pump, easy to access and use, 
guarantees constant and precise spraying. 

Der mitgelieferte Behälter garantiert eine komfortable 
Sterilisation und ermöglicht es, alle Komponenten 
von UltraSurgery, die kontaminiert sind, darin 
unterzubringen.

The supplied container guarantees a convenient 
sterilization and allows you to store all components of 
UltraSurgery subject to contamination inside.
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ELEKTROSKALPELL SAFETYCUT
SAFETYCUT ELECTRIC SCALPELS

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

Order code: Eb50tM

Bestellcode: EB50TM

Die Betriebsarten sind: 
- CUT (Schneiden): für dünne Haut und Einschnitte.
- COAG 1: für Elektroschnitt und Elektrokoagulation.
- COAG 2: für Koagulation und Stanches.

Das Handstück ist wasserdicht und autoklavierbar 
(121°C); es verfügt über eine ergonomische raue 
Gummioberfläche für einen sicheren und stabilen Griff. 
Es wird mit einem 180 cm langen Kabel und einem 
kompletten Satz Elektroden geliefert.

Die Platte (Neutral- oder Gegenelektrode) ist für den 
Einsatz des Elektroskalpellgerätes unerlässlich. Es 
wird mit einem 2 Meter langen Kabel.

This knob allows you to select the following modes:
- CUT: for thin avian skin and incisions.
- COAG 1: for electro-section and electrocoagulation.
- COAG 2: for coagulation and stanches.

The handpiece is water resistant and autoclavable 
(121° C); features an ergonomic textured rubber 
surface for a secure and stable grip. Comes with 
180 cm long cable and a complete set of electrodes.

The plate (neutral or return electrode) is 
indispensable for the use of the electroscalpel. It 
comes with 2 meters.

Die Pedal Es hat eine rutschfeste Oberfläche aus 
hygienischem Kunststoff. Dank des 220 cm langen 
Kabels kann es in die bequemste Position gebracht 
werden.

The pedal has a non-slip plastic surface that can be 
sanitized. Thanks to the 220 cm cable, it can be placed 
in the most convenient place.

Safetycut ist das elektronische hochfrequente Elektroskalpell, das sich für die kleine monopolare 
Chirurgie eignet;  dieses Instrument ermöglicht dank der angewandten Ergonomie- und 
Sicherheitslösungen und der Leistungsstabilität einen hochprofessionellen Eingriff. Mit einer 
beispiellosen Schnittgenauigkeit bietet es bessere klinische Ergebnisse und eine unkomplizierte 
Heilung. Safetycut verfügt über 3 Betriebsarten(Cut, Coag 1, Coag 2) und zehn Leistungsstufen, die 
über die intuitive Benutzeroberfläche des Gerätes einstellbar sind.

Safetycut is the electronic radio frequency electro scalpel suitable for small monopolar dental surgery; 
this tool allows performing a highly professional surgery thanks to its ergonomic and safety features 
and the stability of performance. With unparalleled cutting precision, it allows you to achieve better 
clinical results and smooth healing. Safetycut features 3 operating modes (Cut, Coag 1, Coag 2) and 
ten power levels, adjustable via the intuitive interface of the equipment.
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Chirunox

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Zur bestmöglichen Ergänzung für Ihren Operationssaal stehen 
unterschiedliche Zubehörteile zur Verfügung, die perfekt auf die 
übrigen Produkte abgestimmt sind, sowohl in ästhetischer als 
auch in praktischer Hinsicht.

To make the most out of your operating room, there are several 
accessories that match just perfectly with the other products, 
both in terms of design and functionality.
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SCHRANKWAGEN
CABINET CART

mit Scotch-Brite-Finish gefertigt, mit kippsicherer Struktur und rotierenden Gummipuffern an den Ecken.
Das versenkbare Frontschließsystem ist mit Schiebegriffen ausgestattet, um die Handhabung des 
Wagens zu erleichtern.  
Die Doppeltür mit 270°-Öffnung schließt durch die Verwendung einer Silikondichtung im Randbereich 
hermetisch ab. Diese Eigenschaft ermöglicht sowohl den Transport von sterilen Materialien, die damit 
vor einer etwaigen Kontamination geschützt sind, als auch den Transport von nicht sterilen Materialien.

gefertigt, die drei Container mit 1/1 Sterilisationseinheiten (600x300x300) nebeneinander aufnehmen 
können.  

The Handy Surgery line also features the container cart, made completely from AISI 304 Stainless 
Steel with Scotch-Brite finish, anti-tip structure and revolving rubber bumpers at the corners.
The retractable front closing system is equipped with push handles, to facilitate the movement of 
the cart. The double hinged door, with 270° opening ensures hermetic seal by means of a perimeter 
silicone seal. This feature allows for the transport of both sterile materials, protecting them from 
possible contamination, and non-sterile materials.
Inside the cabinet there are two fixed shelves, also entirely in AISI 304 Stainless Steel, which can carry 
three containers of 1/1 sterilization unit (600x300x300), side by side.  

Zwei feste Containerregale aus Edelstahl AISI304. Verschluss mit versenkbarem Griff. Vier antistatische, anthrazitfarbene Schwenkräder, von 
denen zwei mit Bremsen versehen sind. 

Two fixed container shelves in AISI 304 steel. Hideaway handle closing system.
Four anti-static, streak-free casters, two of which 
are equipped with brakes. 

ACCESSORIES
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140 cm
130 cm

79 cm

79 cm

67 cm

Bestellcode 
Order code TM2104

Material
Material

Edelstahl AISI304
AISI 304 Stainless Steel

Breite (cm)
Width (cm)

79

Tiefe (cm)
Depth (cm)

67

Höhe (cm)
Height (cm)

140

Antistatische Räder
Antistatic wheels

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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ANÄSTHESIEWAGEN
ANAESTHESIA CART 

Ein Anästhesiewagen muss immer für jeden Bedarf gereinigt und mit allem Notwendigen aufgefüllt sein. 
Der Anästhesiewagen von Handy Surgery besteht vollständig aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 und 
überlässt nichts dem Zufall: Mit sechs Schubladen, einer Seitentür mit zwei Zwischenböden und einem 
offenen Zwischenboden verfügt er über alles, was Sie zur Aufrechterhaltung der Ordnung brauchen. 
Darüber hinaus hat er eine abschließbare Verriegelung, die Schubladen und Seitentür blockiert. Die 

Ordnung und Logik müssen strikt eingehalten werden, um eine korrekte Nutzung zu ermöglichen.
Der Wagen ist mit vier Schwenkrädern ausgestattet, um die Handhabung zu erleichtern; die obere Fläche 
ist für einen sicheren Transport der darauf liegenden Gegenstände mit einer Umrandung versehen.

An anaesthesia cart must always be sanitized and prepared, filled with everything you need in an 
orderly manner. Made entirely of AISI 304 Stainless Steel, the Handy Surgery anaesthesia cart leaves 
nothing to chance: with six drawers, a side door with two shelves and an exposed shelf, it has all you 
need to keep everything in good order. It also features a key lock system that locks the drawers and 
the side door. The various compartments and drawers allow you to organize everything based on 
each specific work area; order and logic must prevail to ensure proper use.
The cart is equipped with four casters to facilitate movement; the upper shelf edge is protected on all 
four sides for safe transport of objects.

Große, an allen vier Seiten umrandete obere 
Ablagefläche für den sicheren Transport von 
Gegenständen.

Fester Zwischenboden aus Edelstahl AISI304.

Large worktop with edge protected on all four sides 
for safe transport of objects.

Fixed shelf in AISI 304 steel.
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115 cm

65 cm

65 cm

41 cm

Bestellcode 
Order code TM5007

Material
Material

Edelstahl AISI304
AISI 304 Stainless Steel

Breite (cm)
Width (cm)

65

Tiefe (cm)
Depth (cm)

41

Höhe (cm)
Height (cm)

115

PRODUKTDATENBLATT
PRODUCT DATA SHEET 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Servierwagen médical Edelstahl 
1000x500x935 mm.
Bestellcode: DE1005X

3-shelf utility cart 1000x500x935 mm .
Order code: DE1005X

Sackwagen médical Edelstahl.
Bestellcode: TM5042/1

Stainless steel bag cart (no lid available).
Order code: tM5042/1

SACKWAGEN
Sackwagen, äußerst nützlich für Abfallprodukte, die, wenn sie nicht unmittelbar entsorgt werden, 
Ablageflächen der Praxis belegen würden; dank einer sofortigen Entsorgung ist die Praxis hingegen 
auch während der einzelnen Vorgänge immer aufgeräumt und die Zeiten für die Neuorganisierung 
zwischen einem Patienten und dem nächsten werden zusätzlich verkürzt. Der Sackwagen ist mit drei 
Schwenkrädern ausgestattet.

BAG HOLDER CART
Bag holder cart, useful for waste products that if not disposed of immediately would occupy the 
worktops of the practice; an immediate disposal instead, ensures that the practice is always in perfect 
order, even during procedures, and it also reduces the time of reorganization between a patient and 
the next. The bag holder cart is equipped with 3 casters. 

SERVIERWAGEN
Der von Tecnomed Italia angebotene breite Servierwagen ist mit zwei Schwenkrädern und zwei 
Rädern mit Bremsen ausgestattet. Der geschweißte Rahmen besteht vollständig aus Edelstahl, die 
Seitenteile bestehen aus Rundrohren.

SERVICE CART 
The large service cart designed by Tecnomed Italy, comes with four casters, two of which are equipped 
with brake. It has a welded body and is made entirely from Stainless Steel, with sides in round tube.

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE
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sterinox
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Innerhalb des mit Türen versehenen Schranks 

und herausnehmbar sind, um ein hohes Maß an 
Hygiene der Zwischenböden und des Innenraums des 
Schranks zu gewährleisten. 

Die Schubladen können herausgenommen werden, 
um maximale Hygiene zu gewährleisten; darüber 
hinaus sind sie mit Gleitführungen mit integrierten 
Stoßdämpfern versehen, um ein langsames und leises 
Schließen zu ermöglichen.  

Die Schubladen sind mit drei Arten von Wannen 
ausgestattet (mit 1, 2 und 4 Fächern), die 
unterschiedlich in die verschiedenen Laden eingelegt 
werden können, je nach Anforderungen für die 
Organisation der Instrumente.

Inside the cabinet equipped with door, there are 
three tempered glass shelves, adjustable in height 
and removable, to ensure greater hygiene of both 
the shelves and the inside of the cabinet. 

The drawers are removable to ensure perfect 
hygiene and are equipped with sliding guides and 
integrated shock absorbers, for a smooth, silent 
closing.  

The drawers are supplied complete with instrument 
trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) 
that can be inserted in the various drawers, 
according to your organizational needs.

Die Sterilisationslinie Sterinox wurde entwickelt, um maximale Professionalität und Sauberkeit zu gewährleisten. 
Die Möbelserie aus Edelstahl, die für Sauberkeit, Linearität und Robustheit steht, ist so konzipiert, dass sie alle Geräte und Werkzeuge, die für eine ungehin-
derte Durchführung des Sterilisationsprozesses erforderlich sind, miteinander vereint.
Sterinox ist als Spitzenprodukt positioniert und eignet sich vor allem für zahnärztlich orientierte Kliniken, aber auch für Standard-Praxen, die eine maximale 
Sicherheit bei der Sterilisation erfordern.

Tecnomed Italia’s Sterinox sterilization line has been designed to guarantee maximum professionalism and cleanliness. 
The stainless steel furniture series, synonymous with cleanliness, linearity and strength, is designed to bring together all the equipment and instruments 
necessary for the sterilization process without creating any hindrance or obstruction.
Sterinox is a series of top-of-the-range products aimed at dental surgery clinics, but also suitable for ordinary dental clinics requiring utmost sterilization 
safety. 

Hergestellt aus einer geschweißten Flachdrahtwanne 
für maximale Hygiene und mit elektrischem 
Fußantrieb zur Wasserversorgung. Spülen-Modul kann 
so angeordnet werden, dass es den Pistolenspender 
mit Wasser und / oder eingelagerter Luft aufnimmt.

Made with flush welded sink for utmost hygiene, and 
equipped with electric water supply foot pedal. 
The sink unit can be prepared to incorporate a water 
or air supply gun. 
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Wie die Einrichtung im Operationssaal von Chirunox sind auch die Elemente im Sterilisationsraum von Sterinox dank der vielen Variationen und Funktionen 
eine vollständig modulare Lösung. Das Team von Tecnomed Italia entwirft zusammen mit dem Kunden intelligente und moderne Ideen und bietet die beste 
Lösung, basierend auf den betrieblichen Bedürfnissen und den verfügbaren Räumlichkeiten.

Just as Chirunox operating theatre furnishings, Sterilnox sterilization room elements are also completely modular, with countless variations and functionalities 
available. The Tecnomed Italia team creates, together with the customer, smart and modern designs for the very best solution according to operational 
needs and available space.

Die Ablage für das Heißsiegelgerät, die sich im 

Bediener das Gerät rechts davon positionieren kann.  

Vitrine 
Die Vitrinen der Sterilnox-Linie sind komplett aus 
Edelstahl mit geräuchertem Schiebeglas und 
werden zusätzlich mit einem internen blauen 
LED-Licht beleuchtet. Eine Version mit Papier- und 
Handschuhspender ist ebenfalls erhältlich.

Mit edelstahl ausgestattete Wand
Sie ist komplett aus Edelstahl gefertigt und mit einer 
hintergrundbeleuchteten Führung zum Verschieben 
von drei Trägern ausgestattet. Das bedeutet, dass 
kein Platz auf der Arbeitsplatte beansprucht wird, so 
dass sie leichter zu reinigen ist.  

säulen-Möbel
Die Sterilnox-Säule ist für Thermodesinfektor Miele, 
den Autoklaven Prima und die Siegelmaschine 
Thermoseal 300 ausgelegt. 

The shelf for the sealer is removable, so as to give 
the operator the possibility to place the equipment 
on his right side.

glass cabinet
Sterilnox line glass cabinets are made in stainless 
steel, with sliding frosted glass panels, lit from 
the inside by blue LED lighting. A version is also 
available with paper roll and glove dispensers.

stainless steel wall rack 
Made from stainless steel and equipped with a 
backlit guide and three sliding supports, in order to 
free up work surface space and facilitate cleaning.  

column unit 
The Sterinox column unit has been designed to 
house a Miele washer-disinfector, Prima autoclave 
and Termoseal 300 sealer. 
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MODULARES SCHRANKSET 
MODULAR CABINETS 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

EDElsTAhlschRANK mIT TüR UND 3 GlAsböDEN 
StAINLESS StEEL CAbINEt, DOOR AND 3 GLASS SHELvES

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.37X 500 480 900

DE9.32X 500 480 1020

EDElsTAhlschRANK mIT 6 schUblADEN
StAINLESS StEEL CAbINEt, 6 DRAWERS

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.36X 500 480 900

DE9.31X 500 480 1020

AUFlAGEmöbEl 
CAbINEt WORKtOPS

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.315.65X 500 650 30

DE9.33.65X 1000 650 30

DE9.38.65X 1500 650 30

DE9.35.65X 2000 650 30

mIT EDElsTAhl AUsGEsTATTETE wAND
WALL RACK

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.40X.15 1500 5 480

DE9.40X 2000 5 480

säulen-Möbel

COLUMN UNIt

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

DE9.41X 660 650 1170

DE9.41X.1 660 650  830

GlÄsER
GLASS CAbINEt

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

Zentrale Ablage aus Glas 
Paper/glove dispenser

DE0097X 1000 380 480

DE0098X 1000 380 480

OFFEN sIchTbAREs EDElsTAhlwAschbEcKEN
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Bestellcode 
Order code

Breite (mm)
Width (mm)

Tiefe (mm)
Depth (mm)

Höhe (mm)
Height (mm)

WASHCH-ST 500 480 900

WASHCST-5 500 480 1020
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GERÄTE
EQUIPMENT
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RÜCKVERFOLGBARKEIT – SGT STERILTRACK SYSTEM
EXCLUSIVE - SGT TRACEABILITY SYSTEM

Aus den ständigen Anfragen Ihrer Kollegen, die wie Sie die Notwendigkeit eines Systems zum 
Ausdruck bringen, das eine Methode zur sicheren und schnellen Archivierung ermöglicht, entsteht 
die innovative Idee von Tecnomed Italia: Durch die Schaffung eines Computerarchivs, das den 
gesamten Sterilisationsprozess verfolgt und protokolliert, alle in der Cloud automatisch gespeicherten 
Aktivitäten verfolgt und digitalisiert, trägt Tecnomed dazu bei, jeden Gesundheitsmanager und die 
gesamte Zahnarztpraxis vor medizinischen und rechtlichen Aspekten zu schützen.   

patentierte System für die Zwangsregistrierung und automatische Archivierung aller Schritte des 

Das SGT-System erfasst und archiviert:
t� Die erfolgreiche Abfolge der Schritte: kein Spielraum für Fehler
t� Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende des Prozesses: Kontrolle der verwendeten Zeiten
t�
Dieses System kann mit jedem Gerät, PC (Windows oder MacOS) oder Handy (Android, iOS) verwaltet 
werden; die Daten werden automatisch auf der Cloud Google Drive-Plattform gespeichert, einem 
Webservice, der die Speicherung und Sicherheit. Die Daten werden nicht lokal gespeichert, da sich die 

werden kann, ohne dass eine Softwareinstallation auf dem lokalen PC oder der mobilen Einheit 
erforderlich ist.

Following numerous requests from professionals expressing the need for a safe and quick data 
storage methodology, Tecnomed Italia has created an innovative IT archival system that keeps track 
of and records the whole process of sterilization, tracing and digitizing all activities automatically 
in the cloud, and therefore supporting and safeguarding healthcare managers and entire dental 
practices from a medical and legal point of view. 
SGT (sterile material traceability management system) is a system certified and patented by 
Tecnomed Italia for enforced recording and automatic archival of all steps in the sterilization process, 
including the results of sensitive equipment. 

The SGT system records and archives:
t� Effective execution of the sequence of steps: with no margin of error;
t� Date and time of the start and end of the process: monitoring of times take;
t� Autoclave and washer-disinfector reports, in both photographic formats. 

This system can be managed using any device, such as a computer (Windows or Mac OS) or mobile 
device (Android or iOS). The data is automatically archived on the Google Drive cloud platform, a 
web service guaranteeing the storage and security of data. The data is not saved locally, since the 
application resides on a Google server so that it can be launched from any device, without the need 
for any software installation on the local computer or mobile device.

sgt-print 
Bluetooth-Drucker zum Drucken von Etiketten von 

sgt-print
Bluetooth printer configured to print labels from 
Google SGT Cloud. 

67



AUTOKLAVEN PRIMA
PRIMA AUTOCLAVE 

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

Anzeige mit Zyklusdiagramm zur Live-
Arbeitsphasensteuerung. Einfach zu bedienendes, 
unmittelbares Bedienfeld.

Tablett-Halter-Kammer mit 4 Fächern, die auch für 
chirurgische Tabletts verwendet werden kann.  

Sauberer Wasserbehälter aus Edelstahl, unverwüstlich

Cycle diagram display for live work control.
Simple and intuitive button-control panel

4 storey trey chamber, usablealso for surgycal kits. Stainless steel clean water tank, indestructible.

GALBIATI LAB, die rein italienische "Forschungs- und Entwicklungsabteilung" des historischen 
Unternehmens Galbiati, hat PRIMA geschaffen: Dieser Dampfsterilisator der Klasse B, der von 
Tecnomed Italia für die Linie Handy Surgery entwickelt wurde, zeichnet sich durch ein natürliches 
Gefühl für Design und ästhetische Sauberkeit in Kombination mit modernster Technologie und 
ungewöhnlicher Benutzerfreundlichkeit aus. PRIMA ist ein Gegenstand mit der Eleganz des Made 
in Italy, komplett aus Edelstahl gefertigt und mit außergewöhnlicher Funktionalität ausgestattet. 
Dank seiner Zuverlässigkeit und Zweckmäßigkeit ist PRIMA ein Spitzenprodukt, das zu den besten 
Autoklaven auf dem Markt für Sterilisationsgeräte gehört.

GALBIATI LAB, the all-Italian R&D department of the historic company Galbiati created PRIMA for 
Tecnomed Italia's Handy Surgery line. This Class B steam sterilizer is characterized by sophisticated 
design, with clean aesthetics, cutting-edge technology and extraordinary ease of use.
A product with ‘Made in Italy’ elegance, PRIMA is built from stainless steel and equipped with 
extraordinary features. 
PRIMA is a reliable, practical and top-of-the-range product, among the very best autoclaves on the 
sterilization equipment market.

Schnellkupplungen: Vereinfacht das Laden von 
sauberem und den Abfluss von verbrauchtem Wasser.

Quick and easy water supply and drainage connections.

Bestellcode 
Order code

Kesselvolumen 
(Liter) 
Capacity (litres)

Außenmaß  
(w x t x h)mm
Dimensions  
(w x p x h)mm

Anzahl der Programme
Number of programs

Integrierter Drucker
Internal printer

DEA.1801X 18 615×465×440 4 + 3

DEA.2301X 23 715×465×440 4 + 3
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THERMODISINFEKTOR MIELE
MIELE WASHER-DISINFECTOR

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

Order code: DEA.8000X

Bestellcode: DEA.8000X

Seit 50 Jahren entwickelt Miele Professional in enger Zusammenarbeit mit Zahnärzten und 
Instrumentenherstellern seine Lösungen für die Behandlung von Instrumenten. Hochwertige 
Materialien, sorgfältige Verarbeitung und bewährte Technik haben Miele in der Welt der 
Medizintechnik einen hervorragenden Ruf eingebracht. Die Wahl von Professional Miele bedeutet, sich 
für ausgezeichnete Leistung und Qualität zu entscheiden. Für das Projekt Sterilisationsraum Handy 
Surgery hat sich Tecnomed für den Thermodesinfektor entschieden, der vollständig aus Edelstahl 
besteht und für Robustheit, Linearität und Professionalität steht.

To develop its equipment treatment solutions, Miele Professional has worked closely with dentists 
and specific equipment makers for over 50 years. Miele’s careful selection of materials, fine 
workmanship and proven technology have earned it an excellent reputation in the medical technology 
world. Choosing Miele Professional means opting for excellent performance and quality. 
For its Handy Surgery sterilization room line, Tecnomed Italia Srl chose the Miele completely stainless 
steel washer-disinfector, for its strength, linearity and professional design.

höhere leistung 
Die neuen Wasch- und Desinfektionsmaschinen 
von Miele Professional garantieren auch bei hohen 
Belastungen eine außergewöhnliche Waschleistung.

grössere sicherheit 
Die neuen Thermodesinfektoren Miele führen die 
Behandlungen durch und garantieren dabei ein 
Höchstmaß an Hygiene und Sicherheit.

Mehr KoMfort
Der Regenerier-Salz-Behälter in der Tür und weitere 
praktische Innovationen erleichtern dem Bediener die 
Arbeit.

schutz der instruMente
Das Vario TDDental-Programm und die Chemikalien 
von ProCareDent garantieren eine schonende 
Behandlung der Instrumente.

more power 
The new Miele Professional washer-disinfector 
guarantees exceptional washing efficiency even at 
high loads.

more safety 
The new Miele Professional washer-disinfector 
operates to guarantee utmost hygiene and safety.

more comfort 
A door mounted regenerating salt container and 
other practical innovations facilitate procedures for 
operators.

more protection for the equipment
The Vario TD Dental programme and ProCare Dent 
chemical formulas guarantee an accurate but gentle 
treatment of the equipment.
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ULTRASCHALLREINIGUNG DIGICLEAN
DIGICLEAN ULTRASONIC CLEANERS

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

Die Ultraschallreinigung ist das technologisch fortschrittlichste und wirtschaftlichste Reinigungsmittel.  
Unsere Digiclean-Wannen erzeugen eine hohe Ultraschallleistung, die in Kombination mit einem 
Desinfektionsmittel eine schnelle und effektive Reinigung garantiert und selbst in den schwer 
zugänglichen Bereichen Schmutz entfernt. Sie sind vollständig aus kratzfestem Edelstahl gefertigt 
und gegen korrosive und verschleißfeste Stoffe widerstandsfähig. Ein elektronischer Generator, der 
von einem Mikroprozessor verwaltet wird, optimiert die Leistung, während ein Bedienfeld mit Anzeige 
die Einstellung und die Visualisierung von Vibrationszeiten und Temperaturwerten der Flüssigkeiten 
ermöglicht. Über das intuitive Bedienfeld können Sie die Zeit (von 1 bis 99 Sekunden), die Temperatur 
(von 0 °C bis 80 °C) und die Frequenz des Ultraschalls einstellen.

Ultrasonic cleaners offer technically advanced but economical cleaning. Our Digiclean cleaners 
generate high power ultrasound that combines with the action of a disinfectant- detergent to 
guarantee rapid and effective cleaning and to remove dirt even from otherwise inaccessible parts. 
These cleaners are made entirely from scratch-proof stainless steel for long lasting resistance to 
corrosion and wear. A microprocessor controlled ultrasound generator ensures optimal power and 
performance. A control panel with LED display lets you set and monitor cleaning times and solution 
temperature. 

 Über das intuitive Bedienfeld können Sie die Zeit (von 
1 bis 99 Sekunden), die Temperatur (von 0 °C bis 80 
°C) und die Frequenz des Ultraschalls einstellen.

Unsere Wannen sind vollständig aus Edelstahl 
gefertigt, ein Material, das sie über eine lange Zeit 
außergewöhnlich widerstandsfähig macht.

Die 5-Liter- und 10-Liter-Modelle sind mit einem 
Spülflüssigkeits-Ablasshahn ausgestattet, damit Sie 
das Wasser schnell und einfach ablassen können.  

An intuitive control panel lets you set cleaning time 
(from 1 to 99 seconds), solution temperature (from 
0°C to 80 °C) and ultrasonic frequency.

Our ultrasonic cleaners are made entirely from 
stainless steel for maximum durability. 

The 5 and 10 litre models are fitted with a drain cock 
to allow cleaning solution to be drained off quickly 
and easily.

Die Neuheit dieser Linie sind die Pyrex-Gläser für 
das indirekte Waschen mit besonders aggressiven 
Lösungen (optional).

A new feature of this range of cleaners is the availability 
of Pyrex beakers (optional) for indirect cleaning with 
particularly aggressive solutions.

Bestellcode 
Order code CLEA3L CLEA5L CLEA10L

Kesselvolumen (Liter) 
Capacity (litres) 3 5 10

Außenmaß (w x t x h) mm
Dimensions (w x p x h) mm 252x150x271 252x150x271 312x250x337

Gewicht (kg)
Weight (kg) 4 5 10
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Mit dem eigens dazu bestimmten Griff können Sie 
die Schweißtemperatur bis zu 200 °C einstellen, je 
nachdem, ob das Papier, das Sie verwenden, glatt 
oder gewellt ist. 

Die sichtbare Aluminiumstange ist unverwüstlich, und 
dank des Innenwiderstandes ist es möglich, eine konstante 
Temperatur zu erreichen. Die glatte Oberfläche ermöglicht 
eine einfache Reinigung und erhöht die Sicherheit.

Mit Termoseal ist der Verpackungsvorgang sicher 
und schnell. Die Versiegelung von 15 mm garantiert 
eine risikofreie Abdichtung.

A practical knob lets you adjust sealing temperature 
up to 200°C to suit the characteristics of the smooth 
or corrugated paper you are using.

The exposed aluminium sealing bar is virtually 
indestructible. An internal heating elements ensures 
constant sealing temperature. A smooth surface 
permits easy cleaning and improves hygiene.

The Termoseal 300 sealer makes packaging fast 
and safe. A 15 mm sealing width guarantees a risk-
free hermetic seal.

HEISSSIEGELMASCHINE TERMOSEAL 3OO
TERMOSEAL 3OO SEALING MACHINES

Im modernen Sterilisationsraum hat sich Termoseal 300, die neue Heißsiegelmaschine von Tecnomed 
Italia, behauptet. Sie zeichnet sich durch eine saubere und kompakte Linie aus und wurde mit 
kontinuierlicher Heiztechnik konzipiert.   Bei klassischen Siegelgeräten erfolgt die Erwärmung durch einen 
Strom, der durch einen Glühdraht fließt, der beinahe glühend wird.   Diese Technik kann zu einem hohen 
Verschleiß führen und die obere Schutzplane kann brennen, durchbohren oder reißen.   Termoseal 300 
ist revolutionär: Die Erwärmung des Schweißelements (eine unzerstörbare sichtbare Aluminiumstange) 
erfolgt über das interne Heizelement, das immer eine konstante Temperatur hält und vom Bediener 
eingestellt werden kann. Diese Technologie ermöglicht wiederholtes Heißsiegeln ohne Wartezeiten und 
macht unser Siegelgerät bis zu dreimal zuverlässiger als Siegelgeräte der älteren Generation.  

Termoseal 300, the new sealing machine from Tecnomed Italia, is becoming increasingly popular 
in modern sterilising rooms. The Termoseal 300 features smooth, compact lines and continuous 
heating technology. In conventional sealing machines, heating is achieved by passing electrical 
current through a filament that becomes almost incandescent. This method of sealing can lead to 
rapid wear and to burning, perforation or tearing of the protective fabric. The Termoseal 300 features 
a revolutionary system. The sealing element (a virtually indestructible aluminium bar) is heated by 
one internal element that maintains a constant user-adjustable temperature. This new technology 
lets you make seal after seal without having to wait, and makes the Termoseal 300 up to three times 
more reliable than an old type sealer.

Bestellcode 
Order code SEA300

Schweißlänge mm
Seal length mm 360 mm

Rollenhalter Länge mm
Roll holder cross-piece length mm 375 mm

Außenmaß (w x t x h) mm
Dimensions (w x p x h) mm 500x250x150
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WASSERAUFBEREITUNG
WATER TREATMENT

VERTIEFUNG UND KONFIGURATION
LEARN MORE AND CONFIGURE

Geräte, die ein Wasserversorgungssystem nutzen, können durch Kalkablagerungen stark beschädigt werden. 

Mineralsalzen können auch trotz des von den Aquädukten verabreichten Chlors Bakterien und Parasiten 
im Wasser vorhanden sein. Dank der von Tecnomed Italia vorgeschlagenen Wasseraufbereitungssysteme 
wird jedes Problem, das durch die Verwendung von nicht gereinigtem Wasser entsteht, beseitigt.

Tecnostil ist der Destillateur von Tecnomed Italia, der durch Kochen mittels erzwungener Kondensation 
destilliertes Wasser erzeugt. Er ist einfach zu installieren und zu bedienen und kann in einer Stunde 1,5 
Liter reines destilliertes Wasser produzieren; füllen Sie einfach den Tank mit Leitungswasser und schalten 
Sie den Netzschalter ein. Dank Tecnostil wird jedes, durch die Verwendung von ungereinigtem Wasser 
entestehendes Problem beseitigt. Das produzierte destillierte Wasser, das in Geräten wie dem Autoklaven 
verwendet wird, vermeidet Probleme mit Magnetventilen oder internen Kanälen. Die Instrumente glänzen 
und sind frei von Kalkrückständen.

Die universellen Demineralisierungsgeräte von Tecnomed Italia sind in der Lage,  in Wasser gelöste Salze zu 
entfernen. Die Ionenaustauscherharze enthaltenden Säulen halten die Salze des Leitungswassers zurück und 
lassen demineralisiertes Wasser entweichen. Die Qualität des austretenden Wassers variiert von 0,1 µS bis 30 
µS, je nach Menge der im einfließenden Wasser vorhandenen Salze. Diese Qualität entspricht den Anforderungen 
der Norm EN13060 zur Wasserreinheit für die Lieferung von kleinen Sterilisationsmaschinen und Anderem.  

Equipment that uses the mains water supply may be subject to significant damage from limescale 
deposits. Every millimetre of limescale can cause a 10% reduction in the energy efficiency of the 
equipment. In addition to limescale causing mineral salts, various bacteria and parasites may be 
present in the water, despite its chlorine content. Tecnomed Italia’s water treatment systems eliminate 
all issues caused by the use of non-pure water.

Tecnostil is the new water distiller from Tecnomed Italia, for the production of distilled water by boiling 
and forced condensation. Simple to install and use, the Tecnostil distiller can produce 1.5 litres of 
pure distilled water an hour. Just fill the tank with tap water and switch on! Tecnostil eliminates all the 
problems associated with the use of impure water. When used to feed equipment like autoclaves, the 
distilled water produced by this unit eliminates the risk of limescale contamination in electrovalves 
and pipes.  Instruments therefore continue to shine and remain free from limescale. No more time 
wasted buying bulky bottles of distilled water.

Universal demineralisers from Tecnomed Italia eliminate dissolved salts from the water supply. 
Columns containing ion exchange resin absorb dissolved mineral salts and deliver pure, demineralised 
water. Depending on the quantity of salts dissolved in the water supply, demineralised water leaving 
the unit has a quality of 0.1 µS to 30 µS. Delivered water conforms to the requirements of EN 13060 
governing the purity of water supplies to small steam sterilisers and other equipment.

Order code: DtP02N
Bestellcode: DTP02N

Order code: DEA05Q
Bestellcode: DEA05Q
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