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Hier fühlen sich alle gut aufgehoben: die Patienten,
Sie, Ihre Angestellten und auch alle Utensilien
und Instrumente – mit den Möbeln von BeckerDental.
Schrank für Schrank, Schublade für Schublade eine Summe
an Möglichkeiten. Sie kommen in den unterschiedlichsten
Größen, mit ausgefeilten Funktionen, in strahlendem Weiß oder
individuellen Farbkombinationen und zahlreichen außergewöhnlichen Extras – nach Ihren Wünschen zusammengestellt.
Über 40 Jahre Erfahrung mit Medizintechnik und Möbeln für
OP- und Funktionsräume in Kliniken können sich sehen lassen:
Die Möbel sind abgedichtet gegen Aerosole und machen
das Reinigen außergewöhnlich leicht und effektiv. Die vielen
durchdachten Details wie der integrierte Netzzugang für
Lichthärter oder andere Kleingeräte, die nahtlos eingepassten
Waschbecken, voll ausziehbare Schubladen und die eine
oder andere Fotozelle am richtigen Ort sparen Zeit und Wege
und bringen Ruhe und Klarheit in den Praxisalltag.
Lassen Sie sich inspirieren.

Hereinkommen und Wohlfühlen
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Wahre Freundschaft

Wahre Freunde sucht man
sich sorgfältig aus.
Oder das Zusammentreffen ist überraschend
und beglückend. Echte Freundschaft ist ein
Geschenk. Sie hält auch mal Stöße aus, ist ausbaufähig und wandelbar und – hält oft ein
Leben lang. Wie auch immer Sie und Ihr
Modular 11 zusammenkommen, eines ist sicher:
Der nötige Charme, die Farbenfreude, Langlebigkeit und Stabilität sind dieser Beziehung
in die Wiege gelegt. Sie freuen sich auf ein
Wiedersehen, jeden Tag neu. Mit jedem Klick,
mit dem Sie morgens das Licht einschalten.
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Zusammenspiel von Material, Form und Farbe

Alles griffbereit
Die Griffe gibt es rund oder eckig, je nach Ambiente.
Platzsparende, elegante Halbmonde, die reibungslose
Abläufe und enges Vorbeilaufen ermöglichen. Oder,
wie hier, die griffstarke kantige Variante, ein Hingucker.
Ob mattiert oder glänzend, alle Griffarten sind bei
BeckerDental aus Edelstahl oder verchromt und grundsätzlich einteilig. Das minimiert erfolgreich die Angriffsfläche für Keime. Diese Hygienesicherheit gilt auch
für alle Schubläden und Fronten, die vierseitig zum
Schrankkorpus abgedichtet sind. Frässtaub, Reinigungsmittelrückstände und Aerosole bleiben außen vor.

Blickfang
Waschbecken, Armaturen und Arbeitsflächen dürfen
auch einfach schön sein. So unaufdringlich elegant
sich die Linie des Beckens im Schwung der DesignArmatur fortführt, so präzise und klar sind die Linien
von Arbeitsfläche und Korpus. Ein Blickfang, der einen
Augenblick der Ruhe schenkt. Die Augen der Sensorarmatur schlafen jedoch nie – sie sind immer bereit,
prompt und hygienesicher Ihren Alltag zu erleichtern.

Entgegenkommend
Wenn Sie nichts gehört haben, ist das richtig so.
Unsere Schubladen laufen leise und präzise auf langlebigen Kugellagern, schließen weich und sanft.
Leicht kommen sie einem entgegen, können voll
herausgezogen und ihr Stauraum somit ganz ausgenutzt werden. Die ergonomische Anordnung und
das durchdachte Ordnungssystem sorgen dafür,
dass Sie Wege sparen und alles griffbereit seinen
Platz hat und bereit liegt.
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Glanzvoller Auftritt

Waschbecken und Armaturen –
Dentalpraxis ist auch Kunst-Handwerk
Handreinigung kann Spaß machen. Und strahlendes
Weiß vermittelt Sauberkeit pur. Welche Form und welches
Material dieser sich sanft und fugenlos einfügenden
Waschbecken passt am besten zu Ihnen? Ob Edelstahl
oder Porzellan, beides ist pflegeleicht und stark gegenüber Reinigungsmitteln. Dazu eine geschwungene, oder
eher eine dezent minimalistische sensorgesteuerte
Armatur und ein formschöner Röhrensiphon? Sie sehen,
Wünschen ist ausdrücklich erwünscht.
Fugenlos glücklich
Das Waschbecken Bijou” macht seinem Namen Ehre.
”
Es ist ein Schmuckstück. Geringe Einbautiefe eröffnet
Stauraum. Untergebaut und fugenlos verklebt findet eine
Reinigung von Zwischenräumen ab jetzt lediglich bei
Patienten statt. Bijou: Das ist Handreinigung aus einem Guss,
ästhetisch und praktisch: Das Wasser kommt hygienisch
auf Abruf, dem solargespeisten Sensor sei Dank.
Die Arbeitsplatte – Langlebigkeit Hand in Hand
mit Hygienesicherheit
Je nach Raumkonzept, Beanspruchung und Anforderung
können Sie eine Arbeitsplatte aus Schichtstoff, dem
bewährten und vielseitigen Mineralwerkstoff Corian®, dem
Quarzwerkstoff Silestone® oder unserem hochwertigen
Glas wählen:
I Der Schichtstoff schmiegt sich umlaufend in die Form
und schützt so die Arbeitsplatte bestmöglich gegen
Flüssigkeiten und die verstärkte Beanspruchung von vorne.
I Silestone® besteht fast vollständig aus Naturquarz,
ist extrem widerstandsfähig und bietet als einzige Marke
Arbeitsplatten mit einem integrierten Hygieneschutz.
Dieses hochwertige Material gibt es in vielen attraktiven
Farben und außergewöhnlichen Texturen und bietet
reichlich Gestaltungsfreiheit.
I Arbeitsflächen aus dem Mineralwerkstoff Corian®
gibt es in zahlreichen Farben und Formen, denn Corian® ist,
obwohl hart und massiv, thermisch verformbar, wird
fugenlos verarbeitet, ist beständig gegen eine Vielzahl von
Chemikalien, und das Beste ist: Unvermeidliche Gebrauchsspuren können durch Nachschleifen und Polieren beseitigt
werden, die Arbeitsfläche wirkt danach wieder wie neu.
I Das gewisse Extra, Durchblick und edle Transparenz
bieten unsere hochwertigen Glasflächen, die ganz
ohne Holz als Trägerplatte auskommen und wunderbar
widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel alle Hygieneanforderungen erfüllen.
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Wohlgefühl durch Wohngefühl

Zurücklehnen und entspannen –
auch für Sie
Sie schwärmen für warmes und zeitloses
Ambiente? Dann holen Sie sich mit dem
Holzdekor entspannende und warme
Naturtöne in Ihre Praxis. Die Arbeitsplatte
aus Holzwerkstoff ist rundum wasserdicht beschichtet, so dass Ihnen die
bewährte BeckerDental-Funktionalität im
Einklang mit der wohnlichen Atmosphäre
lange erhalten bleibt.

Zeitloses Design in Verbindung
mit modernster Technik
Die ausdrucksstarke Edelstahlarmatur
spendet berührungslos Wasser, Seife und
Desinfektionsmittel, die frei ins Becken
abfließen können. Separate Spender
entfallen, die Arbeitsfläche liegt frei, zu
Ihrer Verfügung.
Das edle, hochwertige Porzellanbecken
fügt sich nahtlos hinzu und setzt einen
glänzenden Akzent. Die gediegene Holzoptik hebt das reine Weiß des Porzellans
und die hellen, klaren Linien der Schubladenfronten noch hervor. Die Energie
dieses Zusammenspiels von Oberflächen
und Farben ist spürbar und teilt sich Allen
mit. Das Beste daran: Dieses Programm ist
wunderbar kombinierbar und ausbaufähig.
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Noch ein Wort zu uns Schränken

Individualität und Gestaltungsfreiheit
Wir kommen einzeln und in kleinen Abmessungen oder als ganz große Arbeitszeile.
Mit Schubladen, Klappen und Fronten in den
unterschiedlichsten Rasterhöhen und Größen.
Wir haben alle einen festen und geschlossenen Boden aus Metall. Unsere Flächen,
Fronten, Seitenblenden und Korpusinnenseiten
sind vollkommen geschlossen und haben
keine Löcher und Durchbrüche. Profitieren
Sie von den jahrzehntelangen Erfahrungen
von Becker als Klinikeinrichter.
Spielen Sie mit Farben, Formen
und Funktionen
Sie brauchen alles griffbereit und parat
und wollen sich Extrawege sparen? Dann
bauen Sie in die Höhe mit unseren
passenden Vorratsschränken und den
praktischen Spenderschränken.
Sie suchen die perfekte Einheit von
Funktionalität und Form? Das lösen wir
elegant mit sanft geschwungenen Griffen
und einem Waschbecken, das geschickt
vorhandene Tiefe nutzt. Und welche der
vielen Hundert Farbkombinationen
wünschen Sie? Pulverbeschichtung oder
Nasslack, matt oder glänzend, mit
oder ohne Effekte?
Ihre ganz persönlichen Wünsche
für Ihre Behandlungsräume
Mit unserem durchgängigen Baukastensystem können Funktionen innerhalb
des Schrankes kombiniert werden.
Es ist Ihr Stil, der zählt.
Lassen Sie den Funken überspringen.
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Eine Wohltat für das Ohr
Unsere Schubladen rollen sanft und leise und
schließen mit einem edlen, weichen und satten
Ton, besonders auch die Abfallschublade.
Kugellager und die Soft-Close-Funktion machen es
möglich. Kugellager sind von jeher die hochwertige,
technisch ausgefeilte und langlebige Variante,
Dinge ins Rollen zu bringen. Und die Soft-CloseFunktion ist bei den Scharnieren und Führungen
aller unserer Schubladen, Klappen und Türen
Standard.
Dichtungen für die Hygienesicherheit
Durchdachte Details: Sämtliche Frontteile sind
vierseitig abgedichtet. Dadurch wird die Gefahr
minimiert, dass Verunreinigungen ins Schrankinnere und in die Materialschubladen gelangen.
Bereits autoklavierte und desinfizierte
Instrumente bleiben so besser geschützt.

Modular und mehr

Gehen Sie auf BeckerDental-Entdeckungstour:
Praxiserprobtes, ausgereiftes und durchdachtes
Zubehör gibt es in dieser Vielfalt und Kombination
so nur bei BeckerDental
Kurze Wege und ergonomisches Arbeiten
Sie brauchen Ihre Instrumente immer griffbereit, ganz
in Ihrer Nähe? Eh voilà: Vor Ihnen öffnet sich die Lade mit
integriertem Netzanschluss. Alle Schubladen nutzen
die volle Schranktiefe, fahren tief in den Korpus ein und
lassen sich voll ausziehen und bis in den kleinsten Winkel
übersichtlich beladen und nutzen. Passende, flexible
Einsätze, besonders auch für kleine Fläschchen, Packungsgrößen und Instrumente helfen, die Schubladen individuell
und optimal zu unterteilen. Damit alles zuverlässig und
hygienisch dort bleibt, wo es einsortiert ist.
Technische Raffinessen aller Schubladen
Besonders praktisch: Die Schubladen lassen sich zum
Reinigen komfortabel ohne Werkzeuge ein- und aushängen.
Die Rasten dazu befinden sich hygienisch und ergonomisch
bequem an den Seiten. Die Führungen sind durch die
geschlossenen Schubladenzargen abgedeckt, die außerdem
keine Durchbrüche, Löcher oder sonstige Aussparungen
aufweisen. Ein optisches und hygienisches Plus.
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