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priMa Dnt

Beim entwurf neuer produkte ist 

Harmonie immer das schlüsselwort 

für laBoMeD und in allen entwürfen 

ist diese prinzip zurückzufinden. 

Bei der entwicklung unseres 

priMa Dnt ist noch eine 

Dimension hinzugefügt bezüglich 

Benutzung, anpassungsfähigkeit 

und Kosteneffektivität. ein neuer 

Maßstab bei der Benutzung von 

Mikroskopen bei sanierungs- und 

endodontologischen eingriffen. 

Das prima Dnt bürgt für optimale 

leistung und läß sie auch unter 

hohen ansprüchen nicht im stich. 

außerdem verfügt das prima 

Dnt über ein komplettes 

Zubehörprogramm.

proGress tHroUGH innoVation
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For tHe Most DeManDinG enVironMents

Diese Mikroskop ist bei zahllosen zahnärzlichen eingriffen einsatzfähig und aus der 

modernen praxis nicht mehr wegzudenken. neben der klinischen anwendung wünscht ein 

Zahnarzt sich sowohl eine kostensparende als auch effiziente investierung. laBoMeD wird 

mit dem entwurf des prima Dnt jeder gewünschten anforderung gerecht. Das prima Dnt ist 

das erste leD Mikroskop für den zahnärztlichen Gebrauch; es liefert helles licht mit einer 

lichtstärke, die sich der reichweite von Xenon nähert. außerdem hat diese leD Beleuchtung 

eine lebensdauer von 60.000 stunden. 

Wirtschaftlich im Gebrauch, auch in anbetracht der platzbesparung hat man diesen aspekt 

beim entwurf berücksichtigt. Dank des ausgeknobelten entwurfes nimmt das prima Dnt 

20% weniger platz ein dann ein konventionelles Xenon und Halogen Mikroskop.

Derapochromatische Vergrö ßerungswechsler 

vermittelt ein naturgetreues und farbechtes 

Bild, daß durch hochwertiges Glas, versehen 

mit MaXlite coating, erzielt wird. MaXlite™ 

coating, eine patentformel von labomed, 

sorgt für optimale lichtdurchfuhr im visuellen 

Bereich des spektrums (reflexion 97<r<99, 

semi-reflexion 45<r<49 und anti-reflexion 

0.5<r<1.5). MaXlite™ verhütet Beschlagen 

und Kratzer der linse und ist anti-schimmel 

beständig.

Um Bilder digital bearbeiten zu können, 

haben sie die Wahl aus Dslr, Video und ccD 

adapter. selbstverständlich liefert laBoMeD 

auch eine komplette, multifunktionelle 

digitale lösung mit der iVu Kamera (full 

HDMi, UsB und sD Kartenfach).
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Um das prima Dnt 

ergonomisch perfekt 

auszustatten, kann man den 

extender (als option auch 

mit Double Beam splitter 

lieferbar) und die roto plate 

wählen. 



priMa Dnt aDVantaGes

Das nuVar objektiv mit 

variabelem Fokus gibt dem 

Zahnarzt die Möglichkeit, 

stufenlos den arbeitsabstand 

von 300 bis 400 mm zu 

wechseln. 

Für trainungs- und lehrzwecke 

ist der prima Dnt trainer 

entwickelt. 

Dieses kompakte Modell ist mit 

einem kurzen arm und einem 

tiefer liegenden schwerpunkt 

ausgestattet. 
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Dnt trainer

nuVarTM Variable objective

the priMa Dnt comes with a clip-on 

objective protector to shield the optics 

from spray - back and debris.

Das Mikroskop kann auf einem 

rollenstativ, mit Decken- oder 

Wandbefestigung oder tischanschluß 

geliefert werden. 

Das prima Dnt kann auch mit einem 

langen arm ausgestattet werden. 

Wir liefern außerdem auch okulare 

und objektive mit unterschiedlichen 

Vergrößerungen, sodaß ihr Mikroskop 

noch besser allen anforderungen 

entspricht.
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Binokular Tubus  0-210° kippbarer ergokopf

Okulare  WF 10X/18 mm mit augenmuscheln, Dioptrienausgleich ± 5 mm und; 

 option: WF 12.5X/18 mm
Apochromatic 5-stufig: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X
Vergrößerungswechsler

Objektive f-250 mm, manuelle Fokussierung, objective lens protector 

 optionen: f-300 mm, f-400 mm; nuVar system mit provides continuous focal  
 length adjustment from 300 – 400 mm

Lichtquelle 50W leD

Filter (eingebaut)   grün und gelb
Vertical movement of arm 550 mm
Microscope carriers 120° carrier 
Zubehör optional  Beam splitter gerade/geneigt
 rotoplate und/oder extender
 proline range oder Kamera adapter
 iVus5 5Mp integriertes digitales Kamera Modul mit aufnahme Knopf und sD  
 Karte: UsB v2.0 und HDMi (1080) port

labo america, inc. 

920 auburn court

Fremont, ca 94538

tel: (510) 445-1257 

Fax: (510) 445-1317 

e-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

Dental Microscope

BescHreiBUnG KonFiGUration artiKel nr.

prima Dnt Basic 6138000-000

prima Dnt Motorisierter Fokus  6138000-100

Distributor

With a policy of continuous development, labo america, inc. reserves the right to change design and specifications without prior notice.
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