
L1 C H A I R S



Die Behandlung am liegenden Patienten 
ermöglicht einen guten Blick in den Ober- 
und Unterkieferbereich. Diese ergonomische 
Arbeitshaltung ist aufgrund ausreichender 
Beinfreiheit gewährleistet. Die liegende 
Behandlung ermöglicht eine optimale Sicht 
und damit beste Ergebnisse.

Bei Unterkieferbehandlungen wird der 
Patient horizontal gelagert, im Oberkiefer-
bereich wird der Kopf  leicht  nach hinten 
überstreckt. Die Zweigelenkkopfstütze sichert 
eine stabile Unterstützung des Kopfes im  
Ansatzpunkt  der Nackenmuskulatur. So ist 
der Patient entspannt und muss seine Haltung 
nicht ständig korrigieren. 

Die L1-Behandlungsliegen sind mit zwei 
unterschiedlich langen Rückenlehnen erhält-
lich. Lang: 59 cm — Kurz: 47 cm
Wir empfehlen die kurze Ausführung, wenn 
der Behandler am halb sitzenden Patienten 
arbeitet.

L1 - SOLO

L1-Einheiten haben ein elegantes
und zeitloses Design.
Die Einheiten begeistern durch einfache
Technik, einfachste Bedienung und 
ermöglichen ein effi zientes Arbeiten.
Präzise Verarbeitung und höchste
Qualität garantieren maximale
Betriebssicherheit.
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Einen leichten Einstieg für die jüngsten Pati-
enten in der Kinderzahnheilkunde bietet der 
halbrunde Auftritt am Stuhlsockel.

Dieser kann bei Patienten ab
einer Größe von 140 cm entfallen.



Die Zweigelenkkopfstütze lässt sich freibe-
weglich in alle Positionen einstellen. Die 
Softpolsterung der L1-Einheiten sorgt für ein 
entspanntes Liegen des Patienten, auch bei 
längerer Behandlung.

Das Fußteil kann mittels vier Rastungen 
manuell verstellt werden (5° - 70°). Diese 
Kombination ist bei Praxisplanungen mit 
begrenzten räumlichen Möglichkeiten von 
Vorteil, denn es muss kein separater Stuhl 
für die Abdrucknahme eingeplant werden.

Das L1-Modell mit verstellbarem Fußteil ermög-
licht nicht nur die komfortable Behandlung 
mit allen bewährten L1-Konzepten, zusätzlich 
kann die Einheit als Abdruckstuhl in der Kiefer-
orthopädie genutzt werden.

L1 - SOLO-FA
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Die Einheit kann optional mit Armstützen 
ausgestattet werden. Die Armstütze auf der 
Behandlerseite ist steckbar und einfach
zu entfernen.

Die Behandlungsliege wurde für die Arbeit 
am liegenden Patienten konzipiert und ist 
daher für kieferorthopädische und chirurgi-
sche Tätigkeiten sowie für die Kinderzahn-
heilkunde besonders geeignet. Kleine und 
große Patienten liegen optimal.
Die Kopfstütze lässt sich max. 20 cm
ausziehen.

Über fünf Tasten an der Rückenlehne kön-
nen Programme individuell gespeichert und 
abgerufen werden. Der Kreuzfußschalter 
am Stuhlsockel ermöglicht das manuelle 
Verfahren der Höhe und das Neigen oder 
Anstellen des Rückenteils. Mit einem Dop-
pelklick können Programmfahrten über den  
Kreuzfußschalter abgerufen werden.



L1 - ECO-AIR
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L1 - ECO-AIR



Im Modell L1-ECO-AIR werden die 
Instrumente über eine einfache Luft-
steuerung betrieben. Es kann mit einer 
3-Funktionsspritze und Turbinenein-
richtungen bestückt werden. Auf diese 
können Turbinen, Luftmotoren, Airscaler 
und Pulverstrahlgeräte aufgesetzt wer-
den. Instrumente, die sich durch Robust-
heit und Langlebigkeit auszeichnen.
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Bei dem Modell L1-ECO-AIR befi nden 
sich die Instrumente und Sauger am 
schwenkbaren Arztgerät. Dieses kann 
sowohl auf der Behandler- als auch auf 
der Assistenzseite positioniert werden. 
Dieses Konzept unterstützt die Möglich-
keit der Alleinbehandlung.

Der L1-ECO-AIR kann mit einem Arzt-
gerät auf fahrbarem Fuß (Cartversion) 
oder als Schwenkarmgerät ohne Ab-
saugung ausgestattet werden.

Das bewegliche Assistenzelement 
erleichtert die Teamarbeit. Es ist vom 
Patientenkopf bis zur Wassereinheit 
fl exibel positionierbar.

Für individuelle Bedürfnisse werden 
die Arztgeräte auf ausziehbaren Te-
leskopschienen als Hinterkopfvariante 
wahlweise mit oder ohne Absaugung 
angeboten.



5

L1 - ECO
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Im Modell L1-ECO werden die In-
strumente über eine einfache Steue-
rung betrieben. Es kann mit einer
3-Funktionsspritze, einer Turbinen-
einrichtung und einem Mikromotor 
1.000-40.000 rpm bestückt werden. 
Die Sauger befi nden sich im Arztgerät.

Das Arztgerät kann sowohl auf der Be-
handler- als auch auf der Assistenzseite 
positioniert werden. Dieses Konzept 
unterstützt die Möglichkeit der Allein-
behandlung.

Über den Fußstarter werden die In-
strumente gestartet und geregelt, der 
Spraynebel ein- oder ausgeschaltet 
sowie die Drehrichtung für den Motor 
gewählt. Diese Einstellungen werden 
am Arztgerät über LEDs angezeigt.

Der L1-ECO kann mit einem Arztgerät 
als Schwenkarmgerät ohne Absaugung 
ausgestattet werden. Das Arztgerät 
kann wahlweise mit zwei Turbinen-
einrichtungen und einem Mikromotor 
1.000-40.000 rpm oder einer Turbi-
neneinrichtung und zwei Mikromotoren 
und einer 3-Funktionsspritze ausge-
stattet werden.

Das bewegliche Assistenzelement 
erleichtert die Teamarbeit. Es ist vom 
Patientenkopf bis zur Wassereinheit 
fl exibel positionierbar.  
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L1 - S300L1 - S300
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Beim Modell L1-S300 steht der Be-
handlerkomfort im Vordergrund. Die 
Bedienoberfl äche zeigt für die Behand-
lung alle Funktionen auf einen Blick. 
Die Symbole sind selbsterklärend. Zu-
sätzlich können Einstellungen handfrei 
über den Fußstarter abgerufen oder 
verändert werden.

Zur Grundausstattung gehören der 
kleine und der große Sauger im Arztge-
rät. Das Arztgerät kann mit bis zu vier 
weiteren Instrumenten, kollektorlosen 
LED-Mikromotoren 100-40.000 rpm,
einer Turbineneinrichtung, einem Piezo 
Scaler und einer Funktionsspritze aus-
gestattet werden.
Der Elektromotor EM-12 L ist “klein 
aber oho“: Der Motor ist sowohl für die 
Restauration & Prothetik als auch für die 
Endodontie und Prophylaxe geeignet. 
Der extrem kleine Elektromotor ist die 
perfekte Kombination von Ergonomie 
und Leistungsstärke.

Das Arztgerät kann sowohl auf der Be-
handler- als auch auf der Assistenzseite 
positioniert werden. Dieses Konzept 
unterstützt die Möglichkeit der Allein-
behandlung. Beim L1-S300 können 
bis zu drei Behandlerprogramme für 
die Instrumente und Behandlungsliege 
gespeichert werden.

Die praktische Hygienehaube ermög-
licht per Druck der “clean”-Taste die 
schnelle und automatische Spülung der 
Wasserwege zu Beginn und am Ende 
des Arbeitstages.

Für individuelle Bedürfnisse wird das 
Arztgerät auf ausziehbaren Teleskop-
schienen als Hinterkopfvariante mit 
Absaugung angeboten.



L1 - C600
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L1 - C600



10

Das Arztgerät L1-S600 befi ndet sich auf 
einem Schwenkarm und kann optimal 
für die Behandlung positioniert werden. 
Zusätzlich können in die Arztgeräte 
ein Implantologiemotor “ImplantMED“ 
bis 70 Ncm und eine Peristaltikpumpe 
integriert werden. Die Einstellungen des 
Drehmoments und der Drehzahl erfol-
gen über den Implantologiedialog. Der 
Motor ist sterilisierbar. Die Endofunktion 
für den Motor EM-12 L unterstützt bei 
der Wurzelkanalaufbereitung. Es kön-
nen auf sieben Programmplätzen die 
Drehmomente und Drehzahlen für die 
Feilen gesteuert werden.

Das Arztgerät kann  als Cart L1-C600 
oder als Schwenkarm-Version L1-S600 
mit sechs Instrumenten, kollektorlosen 
LED-Mikromotoren 100 - 40.000 rpm, 
einer Turbineneinrichtung, einem Piezo 
Scaler und einer Funktionsspritze aus-
gestattet werden.
Der Elektromotor EM-12 L ist “klein 
aber oho”: Der Motor ist sowohl für die 
Restauration & Prothetik als auch für die 
Endodontie und Prophylaxe geeignet. 
Der extrem kleine Elektromotor ist die 
perfekte Ergänzung von Ergonomie und 
Leistungsstärke.

Das bewegliche Assistenzelement 
erleichtert die Teamarbeit. Es ist vom 
Patientenkopf bis zur Wassereinheit 
fl exibel positionierbar.

Die praktische Hygienehaube ermög-
licht per Druck der “clean“ Taste die 
schnelle und automatische Spülung der 
Wasserwege zu Beginn und am Ende 
des Arbeitstages.

Für individuelle Bedürfnisse wird das 
Arztgerät auf ausziehbaren Teleskop-
schienen als Hinterkopfvariante ohne 
Absaugung angeboten. 



L1 - JUNIOR
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speziell für die moderne Kinderzahnheilkunde

L1 - JUNIOR
speziell für die moderne Kinderzahnheilkunde
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Die Kinderliege Junior ist so konzi-
piert, dass die kleinen Patienten nicht 
das Gefühl haben, auf einem Zahn-
arztstuhl zu liegen. Eine umfangreiche 
Auswahl an frischen Polsterfarben 
macht die Liege zum „Hingucker“ und 
sorgt bei den Kleinen für Entspannung 
und einen stressfreien Aufenthalt.

Eine  halbrunde Auftrittfl äche ermög-
licht das einfache Besteigen der Liege. 
Das Beratungsgespräch erfolgt in ent-
spannter Haltung auf Augenhöhe. Das 
Rückenteil der Liege ist nicht verstell-
bar und befi ndet sich in waagerechter 
Position.

Die Instrumente des Arztgerätes sind 
bis dahin hinter einem Sichtschutz 
verborgen, so dass auch hier keine
Ängste aufkommen können. Der Be-
handler kann den Sichtschutz nun 
zurückklappen und aufgrund der 
Positionierung der Instrumentenleiste 
mit kurzen Griffwegen ergonomisch 
arbeiten.

Die Einheit wird in der Höhe mittels 
Tasten (auf/ab) elektrisch verfahren.
Die Arbeitshöhen eignen sich sowohl 
für eine entspannte sitzende als auch 
für die stehende Behandlungsposition.

Das leicht zugängliche Bottle Care 
System ist eine eigenständige Wasser-
versorgung für die Instrumente nach 
EN1717 und ermöglicht die Intensiv-
entkeimung und Biofi lmbeseitigung der 
Wasserwege in der Dentaleinheit.

Kinder sind neuen Erfahrungen oft 
besonders aufgeschlossen und fühlen 
sich wohl, wenn sie aktiv eingebun-
den werden. Diese kindliche Neugier 
und die natürliche Kooperationsbereit-
schaft sollten gefördert werden. Das 
Junior-Konzept erfüllt diese Anforde-
rungen.

Nach dem Gespräch  legt sich das 
Kind selbstständig auf die Liege und
signalisiert, dass die Behandlung be-
ginnen kann. Das Gefühl „ausgeliefert“ 
zu sein entsteht auf diese Weise nicht.

Beim Modell L1-Junior werden die
Instrumente über eine einfache Luft-
steuerung betrieben. Es kann mit einer 
3-Funktionsspritze und bis zu drei Tur-
bineneinrichtungen bestückt werden. 
Auf diese können Turbinen, Luft-
motoren, Airscaler oder ein Pul-
verstrahlgerät aufgesetzt werden.
Instrumente, die sich durch Robust-
heit und Langlebigkeit auszeichnen.

Tiefststellung 620 mm
Höchststellung 850 mm

Für die Behandlung kann aufbereitetes 
Wasser oder Trinkwasser verwendet 
werden. Die Desinfektion der Wasser-
wege wird wöchentlich und während 
der Ferienzeit durchgeführt.

speziell für die moderne Kinderzahnheilkunde

Kleine Patienten –  Große Ansprüche



13 DKL Behandlungseinheiten bestechen nicht nur durch außergewöhnliches Design. Die verarbei-
teten Werkstoffe spiegeln den klinisch reinen Zustand einer Praxis wider und vermitteln damit 
ein hohes Maß an Praxishygiene. Die glatten Edelstahl-Oberfl ächen und die thermisch desin-
fi zierbaren Instrumentenablagen bewahren über Jahre auch bei Dauerbeanspruchung ihr gu-
tes Aussehen. Bakterien fi nden keinen Nährboden. Es zeigt sich, dass die robuste und inerte 
Edelstahloberfl äche höchsten Anforderungen gerecht wird. Es ist die kombinierte Beständigkeit 

gegenüber chemischer und mechanischer Beanspru-
chung bei Einsatz von effektiven Reinigungs- und Des-
infektionssystemen, die dauerhaft sichere Qualität, 
Hygiene und Ästhetik garantiert. Edelstahl trägt nach-
haltig zur Senkung des Infektionsrisikos für Patienten 
und Praxismitarbeiter bei.

Sie legen Wert auf eine keimfreie Oberfl äche? Dann 
liegen Sie bei uns richtig!
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Die thermodesinfi zierbaren Instrumen-
tenablagen lassen sich leicht entneh-
men. Dies erhöht den Schutz vor Kreuz-
kontamination für das Behandlerteam 
und den Patienten.

Die praktische Hygienehaube ermög-
licht per Druck der ”clean“-Taste die 
Sanierung und die schnelle und auto-
matische Spülung der Wasserwege zu 
Beginn und am Ende des Arbeitstages.

Die Speifontäne mit dem Mundspülbe-
cken aus Glas und Edelstahl erfüllt alle 
Hygieneanforderungen. Das Becken 
und der Filter sind einfach zu reinigen. 
Der Becherhalter kann zur Reinigung 
entfernt werden.

Die Filter für die Absaugung sind leicht 
zugänglich und lassen sich komfortabel 
reinigen.

Das wartungsfreie Bottle Care System 
ist eine eigenständige Wasserver-
sorgung für die Instrumente und den 
Becherfüller nach EN 1717 und ermög-
licht die Intensiventkeimung und Biofi lm-
beseitigung der Wasserwege in der 
Dentaleinheit. Für die Behandlung kann 
aufbereitetes Wasser oder Trinkwasser 
verwendet werden. Die Desinfektion 
der Wasserwege wird wöchentlich und 
während der Ferienzeit durchgeführt.

Alternativ können die Einheiten mit einer automatischen Wasserentkeimung und der Trennung des Brauchwassersystems von der öffentlichen Versorgung nach EN 1717 und EN 13077 ausgestattet werden. 
Diese minimiert die Bildung von Biofi lm in den Wasserleitungen der Dentaleinheit. Die eingesetzten Materialien der wasserführenden Wege entsprechen der RKI-Richtlinie nach Arbeitsblatt W270 (DVGW).

Hygiene
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Das Ergonomiekonzept kann durch zusätzliche Ausstattungsmerkmale abgerundet werden. 
Das extrem fl ache und frei positionierbare Tray ermöglicht optimale Arbeitsabläufe. Einen 
perfekten Einblick in das Arbeitsfeld garantieren die Leuchten LED.light und D.light.

Die dimmbare LED.light begeistert 
durch die Lichtintensität (8.000-
50.000 LUX mit einer Farbtem-
peratur von 5.000 Kelvin) und 
ihr gleichmäßiges Lichtfeld. Die 
Griffe können zum Sterilisieren 
abgenommen werden. Zusätzlich 
kann die Leuchte mit einem Spie-
gel ausgestattet werden.

Klein aber fein: Die Arbeitsfeld-
leuchte D.light besticht durch ihr 
fi ligranes Design. Die Leuchte ist 
als Deckenmodell oder am Stuhl 
montiert erhältlich. Die Helligkeit 
der Halogenlampe ist zweistufi g 
einstellbar. Die Schutzkappe am 
Griff kann zum Sterilisieren abge-
zogen werden. Optional ist die 
Anbringung eines Spiegels.
Lichtintensität: > 24.000 LUX, 
Farbtemperatur 5.000 Kelvin       
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Optional können in der Stuhlbasis 
Anschlüsse für Wasser und Luft für 
Fremdgeräte gewählt werden. Im 
Standard ist eine Steckdose 230V max. 
3A enthalten.

Das Arztgerät kann mit einem regel-
baren Luftanschluss bis 5,5 bar und 
mit  einer Schnellkupplung, z.B. für ein 
Sandstrahlgerät, ausgestattet werden.

Am Arztgerät kann eine zusätzliche 
Ablage, z.B. für ein Sandstrahlgerät, 
angebracht werden.

Der Halter am Tray ist ein praktisches 
Accessoire für die Anbringung eines 
Abfallbechers.

“All in One PC” adaptiert an der
Behandlungseinheit. Auf Wunsch kann 
auch nur der Halter mit VESA-Standard 
geliefert werden.



Das Maßblatt zeigt in der Abb.1 das Modell L1-SOLO mit
langer Rückenlehne und in der Abb. 2 das Modell L1-SOLO mit 
kurzer Rückenlehne.
Tiefststellung 570 mm
Höchststellung 800 mm

Das Modell L1-SOLO mit abklappbarem Fußteil ist nur mit
langer Rückenlehne lieferbar.
Tiefststellung 570 mm
Höchststellung 800 mm

Der Arbeitsstuhl mit Handauslösung 
hat eine anatomisch geformte Sitz-
kante für ein gutes Sitzen. Die dreh-
bare Rückenlehne kann auch als
Armaufl age genutzt werden. Der 
Stuhl ist in zwei Höhen lieferbar: 
54-73 cm und 46-58 cm.

Die Komfortpolster unserer Kollektionen FashionLine, TrendLine und
ProLine werden in über sechzig ansprechenden Farben produziert. Da 
ist für jeden Geschmack etwas dabei! Die hochwertigen Materialien 
werden auf einem Softschaum verarbeitet und garantieren damit den 
Patienten höchsten Komfort.
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L1-Einheiten Ideal

Abb.1 Abb.2



Dieses Maßblatt gilt für die Modelle L1-ECO AIR, L1-ECO und 
L1-S300. Das Arztgerät mit integrierter Absaugung ist wahl-
weise schwenkbar auf die Behandler- oder Assistenzseite.
Tiefststellung 570 mm
Höchststellung 800 mm

Dieses Maßblatt gilt für die Modelle L1-ECO-AIR, L1-ECO und
L1-S600 mit Assistenzelement.
Tiefststellung 570 mm
Höchststellung 800 mm

L1-Junior
Tiefststellung 620 mm
Höchststellung 850 mm
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für kleinste Räumlichkeiten
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An der Ziegelei 1+3 · D-37124 Rosdorf
Fon +49 (0)551-50 06 0
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C H A I R S

Hochwertige Werkstoffe für hochwertige Produkte
Made in Germany - Das Gütesiegel  steht für Produkte von außergewöhnlich hoher Wertigkeit und 
Qualität. Wir haben diesen besonderen Qualitätsanspruch. Unsere Behandlungseinheiten werden mit 
hochwertigen und robusten Werkstoffen hergestellt.
Die Einheiten werden ausschließlich am Standort in Rosdorf bei Göttingen entwickelt und produziert.


