
MikroSkop Für
ZahnMediZin,
oralchirurgie
endodontie und
allgeMeine chirurgie

R



     So geht 
DentalmikroSkopie 
              heute!

Modernste Geräte für Ihre Praxis.

Die Dental-mikroskope von laBomeD 
machen ihnen das arbeiten deutlich 
leichter und angenehmer. Sie erzielen 
wesentlich präzisere untersuchungs-
ergebnisse und garantieren ihren pa-
tienten eine hochqualitative Behand-
lung. Dafür sorgen modernste geräte 
mit farbechten und kontrastreichen 
Visualisierungen, erstklassigen opti-
ken sowie einer außergewöhnlichen 
ergonomie. 

Dentalmikroskopie im Einsatz.

Dental-mikroskope kommen über-
wiegend in der restaurativen Zahn-
medizin, der endodontie, implanto-
logie und parodontologie zum ein-
satz. Für gelegentlich endodontisch 
tätige Zahnärzte sind die Dental-
mikroskope von laBomeD genauso 
geeignet und eine wirtschaftlich 
sehr interessante lösung. Die geräte 
erfüllen höchste ansprüche und ge-
währleisten eine hohe nachhaltigkeit 
in der Behandlung ihrer patienten.

www.praxis-mikroskop.de



Warum LABOMED – Die Vorteile

hohe Qualität

innovative technik

Überzeugender Service

komfortable Bedienung

Überragendes preis-leistungsverhältnis

R



Technische Daten

R

Beleuchtung: 50 Watt hipower leD Beleuchtung, 6mm lichtwellenleiter, 
 bis zu 60.000 Betriebsstunden, ca. 100.000 luX leistung

Vergrößerungswechsler: 5 Stufen: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x und 2,5x

tubus: ergonomisch, binokular, schwenkbar von 0° bis 210° augen-
 abstand von 55-75 mm einstellbar, F = 170mm

Standardobjektiv: f = 250mm (Wahlweise 300/400mm) mit man. Feintrieb und 
 sterilisierbarer kappe

objektiverweiterung: VarioFokus nuVar, maxlite Coating mit einem arbeitsbereich 
 von 200 – 300mm variabler arbeitsdistanz

okulare:  Verschiebbare okularringe (Brillenträger), +/- 5 Dioptrie ein-
 stellbar, Weitfeldokulare, Standard 10-fach

mikroskopträger:  120° kupplung und „Dental Carrier“

mikroskopkopf: ergonomisch verstellbare handgriffe, Überzüge sterilisierbar, 
 orange- und grünfilter

aktionsradius: Standard ca. 145 cm, erweiterbar auf ca. 175 cm

kopferweiterungen:  rotationsadapter und 30° extender (ergopaket 1) um den 
 mikroskopkopf seitlich zu schwenken (je 30° seitlich)

optikerweiterungen: Strahlenteiler 0° und 30°, doppelseitig, hD adapter für DSlr 
 und kompaktkameras (ergopaket 2)

montagearten:  Bodenstativ 60cm mit Softrollen und 2 Bremsen, Deckenstativ, 
 Wandmontage, Centrosäule (kaVo), anCar Stühle

Standardzubehör: Staubschutzhülle, okularkappen, komplettset sterilisierbarer 
 kappen, Werkzeugsatz

Weiteres Zubehör: Sterile op Schutzhüllen, okulare mit 12,5 facher Vergrößerung
(optional) uvm.

teChnik
Das LABOMED PRIMA DNT ist lieferbar auf einem Rollen-
stativ, als Wandversion, als Deckenmontage oder für die
Montage an ANCAR-Stühlen und der Centro Säule von KaVo.



hygiene
kappen und griffe 

entfern- und 
sterilisierbar

leD Beleuchtung
50 Watt hipower leD Be-
leuchtung, 100.000 luX 
lichtleistung, farbneutral

Vergrößerungs-
faktoren

5-facher Wechsler: 
4x 6x 10x 16x 25x

Verstellbare 
okularringe
Brillenträgereinstellung 
durch eindrücken der 
ringe, +/- 5 Dioptrie 
individualeinstellung 
je auge

Schwenkbarer 
okularkopf

210° schwenkbarer 
okularkopf für jede

Sitz- und Stehposition

arbeitsfilter
orange- und grünfilter

Feinfokus/
Variofokus
Standard: 250mm objektiv 
mit Feinfokus
alternativ: Variofokus mit 
100mm arbeitstiefe

Drehbarer 
mikroskop-
kopf
30° seitliches 
Schwenken durch 
rotationsplatte

ergonomie



DeSign

Das laBomeD® prima 
Dnt setzt einen akzent in 
ihrer praxis: ohne über-
frachtet zu sein, verfügt 
es über alle notwendigen 
Funktionen.

ihre patienten erkennen 
schon an der optik: hier 
wird mit höchsten an-
sprüchen an Qualität und 
nachhaltigkeit gearbeitet. 

laBomeD® fügt sich in die 
praxis ein: Sie installieren es 
an Wand, Decke oder per 
Standfuß, an anCar ein-
heiten oder kaVo Centro-
Säulen.

Beweglich und platzsparend: Entwickelt für höchste An-
sprüche vereint das LABOMED Ergonomie, Funktionalität 
sowie eine top moderne und gleichzeitig schlichte Optik. 

ästhetisch repräsentativ integrierbar



WirtSChaFtliChkeit
Überzeugen Sie sich von den wirtschaftlichen Aspekten:

Vorteil 1
Bei einem vergleichsweise günstigen anschaffungspreis erhalten 
Sie modernste technik und in der grundausstattung alle für ein 
qualitativ hochwertiges arbeiten notwendigen elemente.

Vorteil 3
mit laBomeD® setzen Sie auf nachhaltigkeit und langlebigkeit: 
Sie können das mikroskop sukzessive erweitern und nachrüsten. 
Service und ersatzteile sind über Jahrzehnte gesichert.

Vorteil 2
Die investitionskosten machen das laBomeD® prima Dnt auch 
für nur gelegentlich endodontisch behandelnde Ärzte attraktiv. 
auch sie können nun hochqualitative ergebnisse liefern.

Vorteil 4
einmal angeschafft, reduzieren sich die laufenden kosten für 
das laBomeD® prima Dnt auf null. Dafür sorgen seine robus-
te mechanik und die langlebige leD-ausstattung.

Vorteil 5
laBomeD steht für Wertbeständigkeit. optische geräte unter-
liegen nur einem sehr geringen Wert- oder Qualitätsverlust.



Thorsten vom Heu
Vertrieb und Außendienst

Hermann-Köhl-Str. 2a         93049 Regensburg
Tel. 0941 57 200           Fax 0941 57 290
info@bluemedic.de www.bluemedic.de

LABOMED · I.C. LERCHER · EIZO medical

hÄnDler
bluemedic Medizintechnik ist Ihr 
exklusiver LABOMED-Partner für Deutschland

mit über 20 Jahren erfahrung in der medizintechnik, insbeson-
dere in der optik, bietet bluemedic einen rundum-Service:

     Vertrieb und Konzeption

     Planung, Realisierung und Montage

     Schulung und Teamunterweisung

     Service und Support

Sie treffen uns in 2018 auf folgenden Messen und Kongressen:
•	 17.	März	2018:
 Fortbildungsveranstaltung eaZF münchen: Dh und praxismanagerinnen
 bluemedic infocounter eaZF akademie, Fallstr. 34

•	 14.	April	2018:
 id infotage dental Berlin am Stand von i.C.lerCher

•	 20.	bis	21.	April	2018:
 10. Fränkischer Zahnärztetag in WÜrZBurg
 bluemedic Stand Congress Centrum Würzburg (CCW)

•	 29.	bis	30.	Juni	2018:
 32. oberpfälzer Zahnärztetag in regenSBurg
 bluemedic Stand uniklinikum regensburg, empore

•	 08.	September	2018:
 id infotage dental DortmunD am Stand von i.C.lerCher

•	 12.	und	13.	Oktober	2018:
 Fachdental Südwest id infotage dental Stuttgart am Stand von i.C.lerCher

•	 20.	Oktober	2018:
 id infotage dental mÜnChen am Stand von i.C.lerCher

•	 01.	bis	03.	November	2018:
 hno kongress mannheim
 bluemedic Stand im Congress Center rosengarten, gegenüber otopront

•	 09.	und	10.	November	2018:
 id infotage dental FrankFurt am Stand von i.C.lerCher


