
Spannende Neuheiten für 
Zahntechnik, Praxis und KFO

making work easy

We proudly
present …



POWER steamer
Dampfstrahlgeräte
Die POWER steamer 1 und 2 setzen neue 
Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und 
Langlebigkeit und überzeugen durch ihre 
hohe Reinigungsleistung.

Manuell befüllbar (POWER steamer 1) oder 
mit automatischer Befüllung über integ-
rierte Pumpe (POWER steamer 2). 

making work easy –  
darum wird Arbeit einfacher:

• Heizelement geschützt vor Wasser, Kalk und Reini-
gungschemie im Kesselboden vergossen.

• Echtzeit Verkalkungsmessung und -anzeige in 2 Stufen.
• Einfache Reinigung des Druckbehälters durch extra 

große Revisionsöffnung.
• Konstante und effektive Reinigungsleistung dank 

2.000 W und 4,5 bar Arbeitsdruck in Kombination mit 
innovativer IT-Dampfdüse. Geschütztes Heizelement Extra große Revisionsöffnung
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Demnächst erhältlich



Absprachen zwischen Techniker und Zahnarzt – einfach und effizient

easy use

smart
control

EASY view+
Digitale Videomikroskope
See it, share it, work it – es geht auch ein-
fach digital: Fallbesprechungen mit Zahn-
ärzten – die digitale Lösung zwischen 
Techniker und Zahnarzt.

Erhältlich mit 3D-fähigem Bildschirm 
(EASY view+ 3D) oder ohne Bildschirm* 
(EASY view+).

making work easy –  
darum wird Arbeit einfacher:

• Zeitersparnis und erleichterte Absprache mit Zahnärzten.
• Einfaches Dokumentieren und Versenden von Patienten-

situationen mit der Renfert CONNECT app. 
• Schneller Down- und Upload über WLAN mit dem Renfert 

CONNECT stick**.
• Detailansichten und komplette Modelldarstellungen 

durch 4x, 15x und 20x Vergrößerung.
• Erleichterte Alltagsarbeiten, Qualitätskontrollen, Demons-

trationen.
* 2D-Monitor mit Auflösung 1920x1080 (Full HD) und HDMI- oder DVI-Anschluss erforderlich. 
**Vorerst nur verfügbar in USA und EU. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

perfect 
view

Demnächst erhältlich



MT premium
Nasstrimmer mit  
Arbeitslicht und Aqua Stop
Nasstrimmen auf einem neuen Niveau: 
Durchdachte Besonderheiten perfektionie-
ren den Alltagsgebrauch und machen den 
MT premium zu einem Trimmer der Extra-
klasse.

making work easy –  
darum wird Arbeit einfacher:

• Ermüdungsfreies Arbeiten durch integrierte  
Arbeitsbeleuchtung.

• Kostensenkung und Ressourcenschonung  
durch Aqua Stop.

• Schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels  
über praktischen Kippmechanismus (90°/98°).

• Optimal abgedichtet: Sauberes und  
störungsfreies Arbeiten. 

• Einfache und zeitsparende Reinigung.
Optimale Ausleuchtung des 
Arbeitsbereichs

Wasser per Tastendruck stop-
pen mit dem Aqua Stop
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Exakte Ausrichtung der  
Raphe-Median-Linie  
(nur für MT premium)

Präzises bissorientiertes Trimmen 
durch intuitive Schablone

easy use

ORTHO guide
Aufbauset zur kieferortho-
pädischen Erweiterung für 
MT premium oder MT3
Mit dem ORTHO guide werden der MT pre-
mium und der MT3 zu Spezialtrimmern 
für kieferorthopädische Bedürfnisse.

making work easy –  
darum wird Arbeit einfacher:

• Schnelles und präzises bissorientiertes Trimmen von 
Modellen der Kieferorthopädie durch intuitive Schablo-
ne und speziellen Trimmertisch.

• Mehr Präzision und optimale Ausrichtung der Raphe-
Median-Linie durch Richtlicht (nur bei MT premium).

• Herstellung exakter dreidimensional orientierter Kiefer-
modelle durch Berücksichtigung aller Schädelebenen.

• Einfache, schnelle und werkzeuglose Reinigung. 
• Step by Step-Anleitung mit OK- und UK-Kiefermodellen.

Demnächst erhältlich



SIMPLEX
3D-Filament-Druckersystem
Dentaler Filamentdruck intuitiv und einfach: 
Mit seinen einzigartigen Vorteilen hebt sich 
der SIMPLEX von anderen Filamentdru-
ckern ab. Mit der dentalspezifischen Sli-
cer-Software drucken Sie zuverlässig und 
prozesssicher Modelle, die zudem gesund-
heitlich und biologisch unbedenklich sind.

making work easy –  
darum wird Arbeit einfacher:

• Zuverlässig und einfach zu bedienen  
dank „Plug-and-Print“.

• Hohe Präzision dank Ebenen-Auflösung bis 50 µm.
• Extrem leise (≤ 49 dB). 
• Prozesssicher durch Filament-Monitoring-System. 
• Easy use durch dentalspezifische Slicer-Software.
• Keine Nachbearbeitung (kein Reinigen,  

kein Lichthärten).
• Niedrige Druck- und Materialkosten. 

SIMPLEX sliceware mit vorinstallier-
ten Presets für den KFO-Bereich

Das alternative 3D-Druckver-
fahren – kostengünstig und 
umweltschonend
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Demnächst erhältlich



SIMPLEX
Bio-Filament für die  
KFO-Modellherstellung
Dentalspezifische Bio-Filamente für den  
SIMPLEX 3D-Filament-Drucker. Qualitativ 
hochwertige und umweltfreundliche Spe-
zialfilamente für die besonderen Anforde-
rungen im kieferorthopädischen Bereich.

making work easy –  
darum wird Arbeit einfacher:

• Ökologisch einwandfreie Materialien.
• 100% frei von reizenden Bestandteilen.
• Keine Nachbearbeitung mit Chemikalien, keine Licht-

härtung. 
• Filament-Auswahl abgestimmt auf Indikationsbereich 

und Drucker.
• Nachhaltiger, umweltschonender und kostengünstiger 

3D-Druck.Ausgelegt für die gesamte Modellherstellung im KFO-Bereich

easy use

Demnächst erhältlich



SYMPRO und
help:ex
Prothesenreinigungsgerät 
und Reinigungsmittel
Saubere Prothesen auf Knopfdruck: 
Das SYMPRO Prothesenreinigungs-
gerät und die dazugehörigen help:ex 
Reinigungsmittel entfernen Beläge 
und Verfärbungen schnell und einfach 
nebenbei.

Neu & einzigartig! 
Einfache Entsorgung –  
help:ex plaque p Reinigungs-
pulver ist neutralisierbar!
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making work easy –  
darum wird Arbeit einfacher:

• Patientenbindung durch positiven Ge-
sundheitseffekt einer regelmäßig profes-
sionell gereinigten Prothese. 

• Zeitersparnis durch nur noch minimalen 
manuellen Aufwand in der Praxis und 
damit nur geringe Wartezeit für den 
Patienten.

• Sichere und verlässliche Prozesse durch 
validierte, hygienische Aufbereitung aller 
relevanten Systembestandteile. 

• Zusätzliche Einnahmen durch eine Pro-
phylaxe-Leistung für Prothesenträger.

Vor der Reinigung  
mit SYMPRO und help:ex

Nach der Reinigung  
mit SYMPRO und help:ex

help:ex plaque p help:ex plaque f help:ex discolor f

Plaque, Zahnstein ■ ■

Kaffee, Tee, Teer ■

Normale Verschmutzung ■

Starke Verschmutzung ■ ■

 NEU  Neutralisierung ■

Form Pulver Liquid Liquid

Einsatz der Reinigungsmittel



Einfaches Arbeiten, klares Zeichen. 
Renfert Produkte haben diverse Vorteile, die Anwender 
jeden Tag aufs Neue und über lange Zeit hinweg 
zu schätzen wissen. Sie erkennen sie ganz schnell 
unter anderem an diesen sechs Icons:

Mit der Renfert CONNECT app wird 
Ihr Arbeitsalltag komfortabler und 
effizienter. Mit ihr geht bei Ihren 
WLAN-fähigen Renfert Geräten so 
manches nun einfach digital.

easy usetool included silent perfect 
view

smart
control

compact

making work easy NEU! Die Renfert CONNECT app. 
EINFACH. SMART. 

Woran erkennt man, 
was genau das Arbeiten 
einfacher macht?



3 Jahre Garantie*
Alle Renfert Laborgeräte sind mit einer Garantie 
über drei Jahre ausgestattet. Sollte irgendetwas 
einmal nicht funktionieren, gibt das dennoch 
die wohltuende Sicherheit, dass Renfert sich im 
Rahmen der Garantie um eine Lösung kümmert. 
Das schafft Vertrauen.

*Verschleißteile ausgenommen

10 Jahre Ersatzteilgarantie
Alle Renfert Produkte sind sehr langlebig. Also 
ist auch unsere Ersatzteilverfügbarkeit darauf 
vorbereitet. Renfert garantiert, dass für jedes 
Gerät für eine Spanne von mindestens zehn 
Jahren nach dem Kauf Originalersatzteile bereit 
stehen. Das schenkt Sicherheit.

Aktivitätsgarantie
Der Renfert Service ist außergewöhnlich leis-
tungsfähig. Weltweit steht damit in Zusam-
menarbeit mit den Renfert Händlern und zerti-
fizierten Servicepartnern ein starkes Team bereit, 
das leidenschaftlich und kompetent alles dafür 
tut, dass eventuelle Ausfälle im Labor minimiert 
werden. Das gewährleistet Wirtschaftlichkeit.



Follow us!

www.renfert.com/highlights2021

making work easy

Renfert GmbH
Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen/Germany
www.renfert.com

21
92

73
 8

21
A

Renfert USA
3718 Illinois Avenue
St. Charles, IL 60174/USA
www.renfert.com

© 2021 Renfert GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
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