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Neuer Speicherfolienscanner Planmeca ProScanner® 2.0 
Unser neuer Planmeca ProScanner® 2.0-Speicherfolienscanner ist eine hochwertige Alternative für eine 
schnelle und zuverlässige intraorale Bildgebung. Mit intelligenten Designdetails und hervorragender 
Langlebigkeit unterstützt der Scanner den Praxisalltag in einer Zahnarztpraxis – und bietet eine 
unschlagbare Zuverlässigkeit. 

Planmeca ProScanner® 2.0 wurde zu einem nahtlosen Bestandteil des Arbeitsablaufs Ihrer Praxis/Klinik 
entwickelt. Es handelt sich um einen wirklich leistungsstarken Speicherfolienscanner, der wartungsfrei und 
extrem langlebig ist. Der kompakte Scanner passt in jeden Raum und hilft allen Praxen/Kliniken, 
Ausfallzeiten zu vermeiden und maximale Effizienz zu gewährleisten. 

Der Speicherfolienscanner nutzt RFID-Technologie für einen schnellen Scan- und Identifikationsprozess. Die 
intelligenten Folien sind mehrfach verwendbar und werden durch die eingebaute Löschfunktion sofort für 
weitere Bildgebung vorbereitet. Die flexiblen und biegsamen Speicherfolien sind sehr komfortabel für den 
Patienten und in den häufigsten Größen – 0, 1 und 2 – erhältlich. 

Die Bedienung von Planmeca ProScanner 2.0 ist sehr einfach. Der Benutzer muss nur eine Speicherfolie 
einlegen, scannen und das aufgenommene Bild diagnostizieren. Jede Folie ist mit einer digitalen 
Seriennummer ausgestattet, sodass alle Bilder zu einer zuverlässigen Qualitätskontrolle klassifiziert, 
betrachtet und verglichen werden können. Mit den Seriennummern können Aufnahmen auch in Planmeca 
Romexis® gezählt werden – in der umfassenden Softwareplattform für Zahnmedizin, die alle Bildgebungs- 
und CAD/CAM-Arbeiten verbindet. 

„Während ein Großteil des Hypes in der Branche auf der 3D-Bildgebung liegt, wissen wir, dass die intraorale 
Bildgebung oft noch immer im Kern der Zahnmedizin im digitalen Zeitalter ist – und noch lange sein wird“, 
berichtet Timo Müller, Vizepräsident der Röntgendivision von Planmeca. „Wir sind stolz darauf, Ihnen 
unseren neuen Speicherfolienscanner vorstellen zu können, der sich wirklich bewähren wird.“ 

Planmeca ProScanner 2.0 wird den ursprünglichen Planmeca ProScanner®-Speicherfolienscanner in der 
Produktlinie des Unternehmens noch in diesem Jahr ersetzen. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
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Planmeca Oy und Planmeca Group 
Planmeca Oy ist einer der führenden Hersteller von zahnmedizinischen Ausrüstungen mit einer Produktpalette von digitalen 
Behandlungseinheiten, CAD/CAM-Systemen, 2D- und 3D-Bildgebungsgeräten bis zu umfassenden Softwarelösungen. Mit seiner 
Hauptverwaltung in Helsinki, Finnland, werden Planmecas Produkte in über 120 Länder weltweit vertrieben. Mit einer starken 
Hingabe zu bahnbrechenden Innovationen und Design handelt es sich um das größte Privatunternehmen in dieser Branche. 
Planmeca Oy ist Teil der finnischen Planmeca Group, die im medizintechnischen Bereich tätig ist. Die Unternehmensgruppe erzielte 
im Jahr 2018 einen Gesamtumsatz von 735 Mio. Euro und beschäftigt weltweit nahezu 2.800 Mitarbeiter. 
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