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Kombination von Usability und Design
Ideale Kofferlösung für Medizin-, Dental- und Pharmatechnik

erfekt abgestimmt auf die
professionellen Anforde-

rungen der Hersteller von
hoch wertigen Diagnoseinstrumen -
ten und medizinischen Messge rä -
ten, sei der Kunststoffkoffer Tek -
no von W.AG Funktion + Design
GmbH (Geisa/Rhön) die ideale
Verpackungslösung für den mobi -
len Einsatz sensibler Geräte der
Medizin- und Dentaltechnik so-
wie in der Pharmaindustrie und
eigne sich für eine attraktive Pro-
duktpräsentation, heißt es in ei-
ner Pressenotiz. 

Der Tekno-Koffer überzeuge
durch optimalen Produktschutz,
eine komfortable Handhabung so-
wie als Markenbotschafter. Trans-
portkoffer für sensible Mess- und
Diagnoseinstrumente, unver -
wechselbarer Präsentationskof-
fer mit hohem Wiedererkennungs -
wert für Healthcare-Produkte –
das und noch viel mehr verkörpe -
re das Koffersystem Tekno von
Hersteller W.AG. Dank seiner ho-
hen Funktionalität, des moder-
nen Designs sowie der Möglich-
keit, ihn mit maßgeschneiderten
Inlays und kundenspezifischen
Aufdrucken auszustatten, erwei-
se er sich für viele Hersteller und
Anwender in Medizin-, Pharma-,

Dental- und Labortechnik als idea-
le Komplettlösung.

Der Tekno habe ein zweischa-
liges Gehäuse aus reinigungs-
freundlichem, lebensmittelech-
tem Polypropylen und werde in
14 Größen angeboten. Zu den Qua-
litätsmerkmalen gehörten stabi-
le Scharniere, zuverlässige Clip-
verschlüsse, ein komfortabler De-
signgriff sowie gerundete Kanten
und glatte beziehungsweise sanft
strukturierte Oberflächen. Um al-
len Hersteller- und Anwender-
wünschen in den verschiedenen
Medizin- und Healthcare-Berei-
chen gerecht zu werden, biete
der Hersteller den Tekno in zahl-
reichen branchentypischen Far-
ben und Farbkombinationen an.
So könne der Kunde eine firmen -
orientierte Kolorierung im Sinne
der Corporate Identity wählen
oder auch ein Farbleitsystem zur
Marken- und Produktdifferenzie-
rung realisieren. Sehr beliebt sei-
en beispielsweise weiße Gehäu-
se mit türkisgrünen Clips oder
silbergraue Gehäuse mit blauen
Verschlüssen. Acht Gehäuse- und
sieben Verschlussfarben gehören
allein zur Standardpalette, auch
Sonderwünsche seien möglich.
Als weitere Möglichkeit, das Er-

scheinungsbild des Tekno zu in-
dividualisieren, biete der Koffer-
und Case-Spezialist verschiedene
Arten des ein- oder mehrfarbigen
Bedruckens an. Neben den Stan-
dardtechniken Siebdruck und Tam-
pondruck überzeuge hier vor allem
das In-Mould-Labeling (IML). Bei
diesem innovativen Direktverfah -

ren werde eine zunächst im Off-
setdruck erstellte PP-Folie un-
mittelbar vor dem Spritzgießen
vollautomatisch in die offene Form
eingelegt. Nach Abschluss des
Spritzgießvorgangs ist die bedruck -
te Folie laut Presseinfo dann fest
mit der Halbschale des Tekno ver-
bunden. Das Ergebnis dieser an-

spruchsvollen Labeltechnik sei-
en kratzfeste Farbdrucke mit bril-
lanten Oberflächen. Für beson-
ders marken- und qualitätsbe-
wusste Healthcare-Hersteller, die
den Tekno perfekt an ihr Bran-
ding oder ihre Corporate Identi-
ty anpassen wollen, sei das In-
Mould-Labeling erste Wahl. Auch
Technik- und Sicherheitsinfos lie -
ßen sich damit langlebig auf dem
Kunststoffgehäuse aufbringen.

Gerade für den Einsatz in Medi -
zin-, Pharma-, und Dentaltechnik von

gro ßer Bedeutung sei zudem die
Möglichkeit, den Tekno-Innen-
raum mit individuell angepassten
Inlays auszustatten. Das könnten
Formelemente aus verschiede-
nen Schaumstoffen sein oder auch
tiefgezogene Einsätze, deren
Form  gebung exakt angepasst an
die Geometrie der eingelegten
medizintechnischen Instrumen-
te oder Diagnosegeräte sei, heißt
es weiter. Koffer- und Case-Spezi -
a list W.AG setze hier jeden Kun -
den wunsch um, der dem Inhalt
ne  ben einem sicheren Halt einen
optimalen Schutz und eine einfa-
che Bestückung sowie Entnahme
biete. Insbesondere auf dem Ge-
biet der Schaumstoffverarbeitung
verfüge das Unternehmen über
weitreichende Kompetenzen und
langjährige Erfahrung. Kunden
profitierten daher von einer hand-
habungsfreundlichen Inlay-Lö-
sung, die eine professionelle Prä -
sen ta   tion der Kofferinhalte er-
mögliche. ■Hohe Funktionalität: der Kunststoffkoffer Tekno Optimaler Produktschutz, gute Handhabung
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Zahnärzte testen
Futurabond U bekommt fünf Sterne

eitsparend und einfach an-
zuwenden, dabei aber si-
cher und effektiv: Mit die-

sen Eigenschaften habe das Uni-
versaladhäsiv Futurabond U die
Test-Zahnärzte des Zahnmedizin
Reports überzeugt, so die Voco
GmbH, Cuxhaven. Die Tester hät-
ten das Bonding dem Praxistest
unterzogen und es mit fünf von
fünf Sternen bewertet.

Das dualhärtende Futurabond U
ist für direkte und indirekte Re-
staurationen geeignet und lässt
dem Zahnarzt die freie Wahl, ob es
im Self-Etch, Selective-Etch oder
Total-Etch-Modus angewendet
wird, heißt es in der Produktbe-
schreibung. Außerdem sei es –
ohne zusätzlichen Aktivator – kom-
patibel mit allen licht-, dual- und
selbsthärtenden Kompositen und
sorge ohne zusätzlichen Primer

für eine sichere Haftung an di-
versen Materialien wie Metall, Zir-
koniumdi- und Aluminiumoxid so-
wie Silikatkeramik.

Über einen Zeitraum von rund
drei Monaten testeten universa-
ladhäsiv-erfahrene Zahnärzte Fu-
turabond U und notierten ihre Er-
fahrungen mit dem Haftvermittler.
Diese fielen „gut“, häufig sogar
„sehr gut“ aus, betont Voco: „Po-
sitiv bewertet wurden die hygieni -
sche SingleDose, die allgemeine
Handhabung und Verarbeitung
des Materials, die Kompatibilität
zu handelsüblichen Komposits,
die Vielseitigkeit der Indikatio-
nen und die Flexibilität des Ätz-Mo-
dus.“ 74 Prozent der Tester wür-
den das Material in ihrer Praxis
ein setzen, alle würden es ihren
Kollegen empfehlen. (Zahnme-
dizin Report, Ausgabe 6/2015) ■
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Unterfütterungsteam
Neuer Zwei-Komponenten-Silikonlack

D ie Dreve Dentamid GmbH,
Unna, hat einen neuen Unter -

fütterungs-Versiegelungs lack
MegaBase 2K im Portfolio.

Für Unterfütterungssilikone
liefere der geruchs -
neutrale, gingiva -
freundliche Zwei-
Komponen ten-Si -
likonlack die opti-
male Beschichtung,
so die Produktinfo.
Er biete heraus ra -
gen de Mechanik,

sei lösungsmittelfrei und kom-
plett selbsthär tend. Zusammen
mit dem bewähr ten Silikon aus
der MegaBase-Familie ergebe
sich ein ideal abgestimmtes Sys -

tem für permanent
weichbleibende
Prothesenunter füt -
terungen.

Details und wei-
tere Infos zu Silikon
und 2K-Lack unter
www.dreve.de/den
tamid. ■
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