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PTE Professional Technical Equipment
PTE Professionelle Technische Einrichtung

SmartTrolleys
A REVOLUTIONARY FURNITURE CONCEPT
OPERATING UNITS CREATED AROUND YOUR NEEDS
EIN REVOLUTIONÄRES EINRICHTUNGSKONZEPT
BETRIEBSEINHEITEN, DIE IHREN ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN

• Created to make work easy and productive
Für mühelose und effiziente Arbeitsabläufe
• From containers to 100% operational devices
Von Behältern zu Geräten 100% einsatzbereit
• Suitable for all clinics: can be easily integrated and configured
Für alle Praxen geeignet: leicht integrierbar und konfigurierbar

A NEW COPERNICAN REVOLUTION
REACHES YOUR SPACE
EINE NEUE KOPERNIKUSREVOLUTION
FÜR IHREN RAUM
The dental world is evolving and with it the way of designing space and
operations. The patient is increasingly demanding, and deserves, special
attention. The dental professional performs specialist activities and needs
maximum performance from his operating environment.

Die zahnmedizinische Welt entwickelt sich, und mit ihr das Konzept von Raum
und Effizienz. Der Patient wird immer anspruchsvoller und verdient besondere
Aufmerksamkeit. Der Zahnarztprofi leistet Facharbeit und benötigt hierzu einen
Arbeitsraum mit einem Höchstmaß an Leistung.

www.tecnogaz.com

FUNCTIONAL OPERATING
UNITS THAT REVOLVE
AROUND YOUR NEEDS
BETRIEBSEINHEITEN,
DIE UM IHRE
ANFORDERUNGEN KREISEN

A REALLY SIMPLE AND YET GENIUS IDEA
DIE IDEE IST WIRKLICH EINFACH, JEDOCH GENIAL

Created to make work
easy and productive
from the container to the operating device
Für mühelose und
effiziente arbeitsabläufe
vom behälter zum einsatzbereiten gerät
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Professional

Professionell

Working in the best possible way,
with the highest concentration
and the certainty of being able
to reach your true potential. All
the tools at your disposal, all the
equipment ready to follow you,
just when you need them.

Auf bestmögliche Weise arbeiten,
mit höchster Konzentration und der
Sicherheit, Ihr Potential ausschöpfen
zu können. Alle Instrumente stehen
zur Verfügung, die Ausrüstung ist
genau dort, wo Sie gebraucht wird.

Versatile

Vielseitig

Everything can change,
everything does change. Even
your needs and the way you
designed your work environment.
So the space must be able to
adapt, grow, change according to
your ideas and opportunities.

Alles kann sich ändern, alles ändert
sich. Auch Ihre Bedürfnisse und die
Art, wie Sie Ihren Arbeitsbereich
konzipiert haben. Aus diesem Grund
muss der Raum sich Ihren neuen
Ideen und Möglichkeiten anpassen
können, er muss wachsen und sich
ändern dürfen.
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Modular
Modularity and
organisation of space
according to personal
needs, clinical needs and
patient perception.
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Modular
Kombinierbarkeit und
Raumorganisation
entsprechen dem eigenen
Bedarf, den klinischen
Ansprüchen und den
Wahrnehmungsbedürfnissen
des Patienten.

Ready to grow with you
The innovative idea that we wanted to use in our design involves conceiving of the space and all the supporting
structures in an organic and dynamic manner. For us, the furniture, treatment unit and devices should not limit the
growth potential of the studio, but function as flexible resources. The environment we have in mind must adapt both to
changing opportunities that arise over time, as well as to the urgent daily needs in dental practices. Everything without
limits, without being an obstacle and maximising the talent of the professional.

Bereit, mit Ihnen zu wachsen
Die innovative Idee, die unserem Projekt zugrunde liegt, ist die einer organischen und dynamischen Konzeption
des Raums und daher aller Ablagestrukturen. Für uns dürfen die Ausstattung, die Behandlungseinrichtungen und
alle Geräte kein Hindernis für das Wachstumspotential der Praxis darstellen, sondern eine flexible Ressource. Den
Raum, den wir im Sinn haben, muss sich den im Laufe der Zeit ergebenden veränderbaren Möglichkeiten und den
täglich dringenden Bedürfnissen anpassen, die sich in der Zahnmedizin ergeben. Das Ganze ohne Grenzen zu setzen,
ohne ein Hindernis darzustellen, jedoch mit der maximalen Hervorhebung des Profitalents.
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You are starting to understand
its potential, aren’t you?
Verstehen sie allmählich um
welches potential es geht?
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Suitable for all clinics

Für alle Praxen geeignet

First impressions and the first moments of any work
represent the most important time for the patient
and the operator. From the first moments, the levels
are set for tension and the relative quality of the
dental procedure to follow. A clinically welcoming
environment provides the patient with a positive
experience and the dentist with unprecedented
ergonomic operation.

Die ersten Augenblicke ab Beginn des Eingriffs stellen für den
Patienten und den Bediener den wichtigsten Moment dar, da der
Spannungsgrad und die entsprechende Qualität der nachfolgenden
zahnärztlichen Erfahrung davon abhängen. Ein klinisch behaglicher
Bereich bietet dem Patienten eine positive Erfahrung zu und
garantiert dem Zahnarzt unübertroffene operative Ergonomie.

The patient is welcomed to the operating area without generating
stress or tension. A non-traumatic visual impact, that can help your
patients overcome the age-old fear of dental surgery, is both necessary
and appropriate. Clean lines, no “looming” device, maximum order,
maximum harmony, hygiene and the highest quality perception.
Der Patient muss im Arbeitsbereich empfangen werden, ohne dass ihm Stress oder
Spannungen vermittelt werden, und es ist notwendig, ihm einen nicht traumatisierenden
visuellen Eindruck zu bieten, um ihm bei der Überwindung seiner Urängste vor dem
zahnärztlichen Eingriff zu helfen. Saubere Linien, keine “drohenden” Geräte, höchste Ordnung,
Harmonie, Hygiene und Qualitätswahrnehmung.

as they can be easily integrated
and are fully configurable
Denn sie sind leicht integrierbar und
komplett konfigurierbar

Visual cleanliness
maximum linearity

Easy to clean
and sanitise

Maximum flexibility
for any treatment

Visuelle Sauberkeit
höchste Linearität

Leicht zu reinigen
und zu desinfizieren

Höchste Flexibilität
für alle Behandlungen
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From passive element
to active element,
from container to
operating device

Vom passiven Element
zum aktiven Element,
vom Behälter zum Gerät

Tray compartments
Tablett mit Gehäuse
Rear handpiece
Hintere Handgriff

When proceeding with operations, the studio
is transformed, everything assumes the correct
functional position and ergonomics takes over.
At this time, the patient is put at complete ease
and the dental staff can work with the highest
concentration to achieve the goal.

Wenn es zum Operieren kommt, verwandelt
sich die Praxis, alles rückt in die korrekte
und funktionelle Position und die Ergonomie
wird vorrangig. In diesem Moment wird dem
Patienten eine unübertroffene Bequemlichkeit
reserviert und das zahnärztliche Team kann mit
höchster Konzentration arbeiten.
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From cost to value

Von Unkosten zum Wertezentrum

The environment, spaces and each individual component
of the operating room have a specific purpose in line with
the needs of dental staff. Plus, each device is designed
to provide patients with a positive experience featuring
absolute comfort.

Die Umgebung, die Räume und alle Komponenten des
Operationssaals haben einen bestimmten, den Bedürfnissen des
zahnärztlichen Teams entsprechenden Zweck. Zudem sind alle
Vorrichtungen dazu geplant, dem Patienten eine positive und
komfortable Erfahrung zu bieten.

The ergonomics of operator movements
Die Ökonomie der Bewegungen des Anwenders
First Class
movements
of the fingers

Second Class
movements
of the hands

Third Class
movements
of the arms

Fourth Class
movements
of the torso

Fifth Class
movements
of the body

Erste Klasse
Bewegungen
der Finger

Zweite Klasse
Bewegungen
der Hände

Dritte Klasse
Bewegungen
der Arme

Vierte Klasse
Bewegungen
des Rumpfes

Fünfte Klasse
Bewegungen
des Körpers

Everything is designed to
improve the operator’s efficiency

Alles wurde für eine verbesserte
Leistungsfähigkeit des Anwenders
konzipiert
Smart Trolleys | Ein revolutionäres Einrichtungskonzept
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Don’t furnish your clinic.
Make it productive.
Richten Sie nicht Ihre Praxis ein,
steigern Sie ihre Produktivität
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Operating efficiency is the result of planning
and the related organisation. A modern dental
studio must enhance its operating efficiency
to reduce costs and reduce waste. Smart
Trolleys make a real contribution to achieving
this result. Designed by taking the clinic into
account, they transform the furniture, from
containers to devices.

Die operative Leistungsfähigkeit resultiert aus der
Planung und der entsprechenden Organisation. Eine
moderne Zahnarztpraxis muss ihre Leistung steigern,
um die Kosten und die Verschwendung zu reduzieren.
Die Smart Trolleys stellen eine konkrete Hilfe bei der
Verwirklichung dieses Ziels dar. Sie wurden unter
Berücksichtigung der klinischen Anforderungen
geplant und verwandeln die Behälter in Geräte.

They adapt to existing structures
and immediately make them functional,
efficient and productive

Sie passen sich den bestehenden Strukturen an
und verleihen ihnen umgehend Funktionalität,
Effizienz und Produktivität
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“The Trolley” is no longer just a component of visual enhancement to
the structure but an element of organisation, order and efficiency,
becoming an asset in daily work.
“Das Möbel” wertet die Struktur nicht nur ästhetisch auf, sondern ist
ein Element, das der Organisation, Ordnung und Effizienz dient,
indem es zum aktiven Teil bei den täglichen Arbeiten wird.

First welcome, then treat

Maximum modularity

Höchste Modularität

The patient, when asked to sit in the operating
areas, should be in a very neat and clean space.
He needs to feel, right from the very beginning,
that he is in a facility that put him at the centre
of its objectives. Nothing should be visible, but
everything should be ready for use.

Smart Trolleys are a component
of an integrated system that
starts from the analysis of the
clinical needs of each operating
area in order to define the trolley
type and the line composition.

Die Smart Trolleys sind Teil
eines integrierten Systems,
das von der Untersuchung der
klinischen Anforderungen jedes
Betriebsbereiches ausgeht und bis
zur Bestimmung der Art des Trolleys
und zur Komposition der Linie reicht.

Erst empfangen, dann behandeln
Der Operationsbereich muss äußerst ordentlich
sein und der Patient muss ab dem ersten
Augenblick fühlen, dass er sich an einem Ort
befindet, der ihn in den Mittelpunkt seiner Ziele
setzt. Nichts ist sichtbar, aber alles steht für den
Gebrauch bereit.

Smart Trolleys | Ein revolutionäres Einrichtungskonzept
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Your new team
Ihr neues Team

Intraoperative
Intraoperativ

1M

“Module 1” and “Module 3” drawers with
trays for small parts and instruments

3M

Schubladen “Modul 1” und “Modul
3” mit Schalen für Kleinteile und
Instrumentation

3M

Electromedical
Elektromedizinisch

Postoperative
Postoperativ

Wide Module 3 for objects and materials
Großer Raum von Modul 3, um
Gegenstände und Materialien abzulegen
2x

Two tilting surfaces
with a retaining edge
Zwei neigbare Ablagen
mit Seitenbord
Easily removable foldaway
wiring panel
Verdecktes Paneel für Verkabelung
leicht abnehmbar

2M

Lowered rheostat holder base
with wiring slots
Abgesenkte Rheostat-Halterung
mit Schlitzen für Verkabelung
Retractable cable with pedal control
Aufrollbares Kabel mit Pedalsteuerung

4M

Module 2 drawer with two
stainless steel tanks with a cover
with an anti-lapping seal
Schublade Modul 2 mit zwei
INOX-Schalen und Deckel mit
Dichtung gegen Überschwappen
Module 4 drawer with
recycling containers
Schublade Modul 4 mit Behältern
für die Mülltrennung

Choose our
preconfigured solutions or...

Wählen Sie unsere
vorkonfigurierten Lösungen oder...

Intraoperative
Intraoperativ

Electromedical
Elektromedizinisch

Postoperative
Postoperativ

Any operating area needs to provide
operators with what they need,
repeatedly and independently. This is
all encapsulated in the Intraoperative
SmartTrolley: when it is not being used,
everything remains hidden inside. When
it is in use i.e. when removed from its
box, it becomes an indispensable tool.

Dental staff uses a large amount of
electromedical tools during dental
procedures. The solution is Smart Trolley
Electromedical which, with its centralised
power supply system, modularity, the
accommodation of bulky pedal commands
becomes an indispensable organisational
and functional element.

To save time and efficiently
manage waste and contaminated
material, we have developed the
Postoperative Smart Trolley. Thanks
to its built-in decontamination tank
and recycling compartments, it is a
hub for the collection and sorting of
infected material.

Jeder Arbeitsbereich muss
dem Anwender wiederholt und
unabhängig voneinander all das zur
Verfügung stellen, was er braucht.
All dies findet Platz im Intraoperativen
Smart Trolley, der in Ruhestellung in
seinem Innern alles verwahrt, sich
beim Einsatz jedoch - d.h. bei seiner
Entnahme aus der Box - als ein
unverzichtbares Instrument erweist.

Die Vielzahl an zahnärztlichen
Instrumenten, die vom zahnmedizinischen
Team bei Operationen zum Einsatz kommen,
ist beachtenswert. Die Lösung dafür ist der
Elektromedizinische Smart Trolley, der
mit seiner zentralen Versorgungsanlage,
seiner Modularität und der Möglichkeit,
sperrige Steuerpedale aufzunehmen, zu
einer unverzichtbaren funktionellen und
organisatorischen Gelenkeinheit wird.

Um die Zeiten zu reduzieren und
die Beseitigung von Abfall und
kontaminiertem Material rationell zu
gestalten, haben wir den Postoperativen
Smart Trolley entwickelt, der dank seiner
eingebauten Dekontaminierungswanne
und den Fächern für die getrennte
Müllsammlung zum Hub für die
Sammlung und Entsorgung von
infiziertem Material wird.

Smart Trolleys | Ein revolutionäres Einrichtungskonzept
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Create your custom-made system
Komponieren Sie ein kundenspezifisches System

...create your Smart Trolley
...gestalten Sie Ihren Smart Trolley

Drawer 1M
Drawer 2M
Drawer 3M
Drawer 4M
Schublade 1M Schublade 2M Schublade 3M Schublade 4M
Tilting surface
Neigbare Ablage

More than
80 possible
configurations

80+

Starting from 5
basic elements
Ab 5
Basiselemente

CONTACT OUR
EXPERTS
Our consultants are at your
service to offer you solutions
suited to your professional
needs.
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Mehr als 80
mögliche
Konfigurationen

1M

2M

3M 4M

KONTAKTIEREN SIE
UNSERE FACHLEUTE
Unsere Berater helfen Ihnen,
geeignete Lösungen für Ihre
Arbeitsbedürfnisse zu finden.

Integrated service units.
Integrierte Service-Einheiten.

Floor-mounted
version
Bodenstehende
Version

Suspended
version
Hängende
Version

Dispenser
cabinet for
material and
detergents

• Glove dispenser
• Mask dispenser
• Room for detergents
• Glass dispenser

• Handschuhspender
• Maskenspender
• Fächer für Reinigungsmittel
• Glasspender

Material- und
Reinigungsmittelspender
Basin
Waschbecken
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Details are not important. They’re everything.
Details sind nicht wichtig! Sie bedeuten alles.
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The best materials

Das beste Material

The Smart Trolleys are made with
electrogalvanised steel sheet with a low
carbon content to minimise the risk of
superficial perforation corrosion for
which they are covered by a 15-year
warranty.

Die Smart Trolleys sind elektrolytisch verzinkte
Erzeugnisse aus kohlenstoffarmem Stahlblech,
um die Gefahr einer Oberflächenkorrosion
auf ein Minimum zu senken und der Gefahr
einer durchgehenden Korrosion vorzubeugen.
Hierfür beträgt ihre Garantie 15 Jahre.
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Antibacterial paint
Painting, which is the final element of a high quality process, is
performed with antibacterial epoxy powder.
Paint with epoxy powder is tested and certified with strict
resistance tests (scratch test and accidental fall of objects) to
ensure it remains intact.
Plus, the high quality of the paint used prevents fading due
to UV rays. The paint protects the structure from aggressive
substances as well as protecting the surface from fading.
Moreover, the antibacterial pain ensures bacteria do not spread
by reducing bacteria respectively by 99.93% (test performed
with Escherichia Coli compared with an inert surface) and by
66,6% (test performed with Staphylococcus aureus compared
with an inert surface).

Antibakterielle Lackierung
Der letzte Schritt eines hochwertigen Herstellungsprozesses ist die
antibakterielle Epoxyd-Pulverlackierung.
Besagte Lackierung wird mittels strengen Widerstandsproben
(Kratzer und Herunterfallen von Gegenständen) getestet und
zertifiziert, um deren Integritätsbedingungen zu garantieren.
Außerdem verhindert die hohe Qualität der verwendeten
Lackfarben das durch UV-Strahlen bedingte Abfärben. Diese
Lackierung schützt die Struktur gegen aggressive Substanzen
und wendet das Abfärben der Oberflächen ab. Zudem hemmt die
antibakterielle Lackierung das Bakterienwachstum und reduziert
es um jeweils 99.93% (Test mit Escherichia Coli auf einer inerten
Oberfläche) und 66,6% (Test mit Staphilococcus aureus auf einer
inerten Oberfläche).

Built-in cable winder
Thanks to this handy system, you
can easily rewind the cable at the
end of the job.

Integrierte Kabelaufwicklung
Dank dieses bequemen Systems kann
das Kabel nach der Arbeit mit nur einer
Handbewegung aufgewickelt werden.

Smart Trolleys | Ein revolutionäres Einrichtungskonzept

17

Details are not important. They’re everything.
Details sind nicht nur wichtig. Sie bedeuten alles.
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Efficient expandable
structure

Ausdehnbarer
rationeller Aufbau

The Smart Trolleys are made
starting from a structure consisting
of basic elements such as the upper
shelves, the front panelling and the
side guides, which can provide the
highest level of customisation for
the internal setup.

Die Smart Trolleys bestehen
aus Basiselementen wie oberen
Ablagen, Frontpaneel und
Seitenschienen, die das Höchstmaß
an kundenspezifischer Gestaltung für
Inneneinrichtungen bieten.

HQ guides with
removable drawer

HQ-Schienen mit
entfernbarer Schublade

Featuring a very smooth movement,
they are fitted with a Soft Close
mechanism with a soft closing
action. The guides are tested
for continuous use with opening
and closing cycles running at a
frequency of 7 cycles per minute.
This test ensures the guides work for
60000 cycles, equal to continuous
use for more than 20 years.

Sie zeichnen sich durch eine hohe
Gleitfähigkeit aus und sind mit
einem Soft Close Mechanismus
ausgestattet (gedämpfter Einzug der
Schublade). Die Schienen werden mit
7 Öffnungs- und Schließungszyklen
pro Minute auf dauerhaften
Gebrauch getestet. Dieser Test
garantiert die Funktionstüchtigkeit
der Schienen für 60000 Zyklen, d.h.
für einen Gebrauch von mehr als 20
Jahren.

High quality wheels

Hochwertige Räder

Swivel TENTE wheel, great
smoothness with parking brake.
They are mounted on ball bearings
with a load resistance of 100 kg.
Thanks to their large diameter (100
mm) they can overcome obstacles
like tile joints, joints between floors,
small obstacles.

Drehbares TENTE Rad, mit hoher
Gleitfähigkeit und Feststellbremse.
Die Räder sind auf Kugellager mit
Lastwiderstand von 100 kg montiert.
Dank des breiten Durchmessers (100
mm) können sie Hindernisse wie
Fugen, Verbindungsbereiche zwischen
verschiedenen Fußböden und kleine
Hemmnisse überwinden.

Foldaway handpiece holder

Verdeckter Handstückhalter

Handpiece holder table with three foldaway sections to ensure
you always have what you need within easy reach, with the
added benefit of “concealing” everything with a simple step.

Halteplatte für Handstücke mit drei verdeckten
Aufnahmen, mit der Sie alles griffbereit
haben - mit dem Vorteil, alles mit nur einer
Handbewegung “verstecken” zu können.

Standby configuration
Ruhekonfiguration

Operational configuration
Einsatzkonfiguration

Knobs to adjust
the tilt of the
surfaces
Griffe für die
Neigungseinstellung
der Ablagen
Accessible
wiring panel

Zugängliches Paneel
für Verkabelung

Physiological
pole holder

Haltestange für
physiologische Lösungen

Smart Trolley Electromedical
can be fitted with a physiological
pole holder. The perfect surgical
trolley by your side tat once
set up providing operators with
anything they need.

Der Elektromedizinische Smart
Trolley ist mit einer Haltestange
für physiologische Lösungen
ausstattbar. Ein chirurgischer
Wagen an Ihrer Seite, der beim
Einsatz alles griffbereit hält.

Cabling. We took care of everything.
Kabel. Wir haben an alles gedacht.

No-tool
Abnehmbare
removable panels Paneele no-tool
Contained shape, ample range
and the exclusive ball socket
joint enable you to always
obtain the best and most
stable position.

Aufnahmefähige Form, breite
Auslenkung und die exklusive
Kugelverbindung gestatten
stets die beste und stabilste
Positionierung.

Fairlead holes
with edges

Gebördelte
Einführöffnungen für Kabel

In addition, a correct position
reduces the patient’s neck
pressure, thus increasing
postural comfort.

Außerdem reduziert eine korrekte
Position die Spannungen an der
Halswirbelsäule und macht die
Körperhaltung komfortabler.

Wiring slots
A better position and less muscular stress for
the patient results in greater ease for you in
doing your work.

Schlitze für die Verkabelung
Eine bessere Position und weniger
Muskelstress für den Patienten bedeuten für
Sie weniger Mühe.
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Dream drawers.
Ein Traum in den Schubfächern.

Recycling bins

Trays with compartments

The advantage of being able to throw away what
you don’t need any more immediately and without
having to get up every time. This means you will
avoid unnecessarily accumulating material on
work surfaces.

Made with high density technopolymers
(1.06 g/ cm3) in accordance with ISO 1183.
This feature makes them particularly
resistant to wear and ideal for intensive and
continuous use.

Getrennte Müllbehälter

Aufgeteilte Tableaus

Der Vorteil, Unnützes sofort wegschmeißen
zu können, ohne immer aufstehen zu müssen.
Das Anhäufen von nutzlosem Material auf den
Arbeitsflächen ist somit Vergangenheit.

Aus hochdichten Technopolymeren (1.06 g/
cm3) nach der Norm ISO 1183. Diese Eigenschaft
macht sie besonders verschleißfest und somit
ideal für einen intensiven Dauereinsatz.

Tanks with gasket
Pressed tanks made with AISI 304
18/10 stainless steel with a low carbon
content to resist to corrosion and acid
aggression of dental disinfectants.

Schalen mit Dichtung
Aus kohlenstoffarmem Edelstahl AISI
304 18/10 formgepresst als Schutz
gegen Korrosion und Säureangriffe
zahnärztlicher Desinfektionslösungen.
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GET RID OF THE OLD WAY OF DESIGNING SPACE.
BEFREIEN SIE SICH VOM ALTEN RAUMKONZEPT.
Someone said that, as much as he perfected them,
the best candle maker would have never been
able to make a light bulb. Basically, they needed a
revolution. This is what we did when we thought of
the SmartTrolleys. We did not want to improve an
existing product, but we radically redesigned the
way sector professionals work to make them more
productive and efficient.

From container...

...To device

Vom behälter...

...Zum gerät

A really simple,
but genius idea
Die idee ist wirklich einfach,
jedoch genial
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Jemand sagte, dass der beste Kerzenhersteller
niemals imstande gewesen wäre, eine Glühbirne
herzustellen, und dies trotz Perfektionierung. Was
wir also brauchen ist eine Revolution. Und genau das
haben wir entwickelt, als wir an die Smart Trolley
dachten. Wir wollten nicht ein bereits bestehendes
Produkt verbessern, sondern die Arbeitsweise der
Branchenprofis radikal umgestalten, damit sie
produktiver und effizienter werden.

Turn it into reality
in your clinic
Lassen sie sie wirklichkeit
werden - in ihrer praxis

GET RID OF YOUR OLD EQUIPMENT
BEFREIEN SIE SICH VON IHRER ALTEN EINRICHTUNG
Being less productive represents a cost. One hardly realises
it because it seems that a handful of minutes wasted every
day are an acceptable damage. It isn’t. Every month, every
year thanks to the quality of Tecno-Gaz’s technical surgical
equipment, you can regain productivity and competitivity
and you and your staff will work better as well. Investing in
efficiency and productivity is the only real opportunity to face
an increasingly aggressive market.

Eine geringere Produktivität kostet. Auf den ersten
Blick hat man nicht den Eindruck, dass ein Zeitverlust
von wenigen Minuten pro Tag einen großen Schaden
anrichten kann! Das ist nicht so. Mit der Qualität
der medizintechnischen Einrichtung Tecno-Gaz
werden Sie monatlich und jährlich Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Und Ihr Team und
Sie werden besser arbeiten. Investitionen in Effizienz und
Produktivität sind die einzige reale Chance, um einen
immer härter werdenden Markt bewältigen zu können.

This is the beginning of a new
era for technical equipment
Leiten sie eine neue ära für
die technische einrichtung ein

IT’S TIME TO GET RID OF
TRADITIONAL EQUIPMENT

ES IST NUN AN DER ZEIT, DIE
TRADITIONELLEN MÖBEL ZU VERSCHROTTEN

CONTACT OUR EXPERTS

KONTAKTIEREN SIE UNSERE FACHLEUTE

Our consultants are at your service
to offer you solutions suited to your
professional needs.

Unsere Berater helfen Ihnen, geeignete
Lösungen für Ihre Arbeitsbedürfnisse zu finden.
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PROVIDE US WITH A PLAN
OF YOUR CLINIC WE WILL DESIGN
A CLINIC AROUND YOU!
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LIEFERN SIE UNS DEN LAGEPLAN
IHRER PRAXIS WIR PLANEN FÜR SIE
DIE CHIRURGISCHE PRAXIS GENAU NACH IHREN VORSTELLUNGEN!
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