
KodaK 8000 RöntgengeRät
 aufnahme erfolgt in echtzeit
 geringer Platzbedarf
  digitaler Sensor, CCd-Sensor 

und glasfaser-Schutzplatte 
 Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

KodaK CS 7600  
SPeiCheRfoLienSCanneR

 Klein, handlich, schnell
 neuartiges „flexy-field-of-View“
 inkl. aufbewahrungsbox
 inkl. verschiedene Speicherfolien

KodaK 1500  
intRaoRaLKameRa

 Schnurgebunden oder funk (Wi-fi)
  echter autofokus und automatische Lichtquelle 
 einzelbilder und / oder Videoaufnahme 
 Leicht und handlich in der Bedienung

KodaK 2200  
RöntgenStRahLeR

  drei armlängen (170, 188, 205 cm)
 einfache Bedienung
 digital und film
 hochfrequenz, wählbar 60 oder 70 KV

KodaK RVg 6100  
RöntgenSenSoR

 Verschiedene größen lieferbar
 Leicht und handlich in der Bedienung
 Sensor für pädiatrische aufnahmen 
 inkl. umfangreiche haltesysteme

Besuchen Sie unseren  
Showroom, und lassen 
Sie sich alle Produkte  
live erklären! 

WWW.highteCh-dentaLdePot.de
Baumgartner & Rath gmbh
fürstenrieder Str. 279
81377 münchen

tel.: 089-5420001
www.baumgartner-rath.de
www.dental-digital.de

 KodaK CS 9300 (oPg + dVt)
 foV von 5 x 5 cm bis 17 x 13,5 cm, flexibel voreinstellbar
 höchstes auflösungsvermögen im 3-d-Scan
 „face-to-face“-Positionierung 
 Kein Sensortausch erforderlich

Beim Kauf eineS KodaK  
CS 9300 SChenKen WiR 
ihnen und ihRem PRaxiS-

team ein VeRWöhn-
WoChenende in 
KitzBüheL.

Wir haben alles,

und Sie glücklich macht.
was ihre Praxis aufwertet.

Kaufen Sie ihr equipment beim  
experten für digitales und hightech!



WiR nehmen ihRe aLtgeRäte in zahLung
auf unserer homepage erhalten Sie regelmäßig aktuelle informationen  
über Produktveranstaltungen, gebrauchtgeräte etc.

edV-SySteme
Wir vernetzen und digitalisieren unternehmen und arztpraxen  
seit über 15 Jahren. Sie erhalten von uns kompetente Beratungs- und  
zuverlässige Serviceleistungen, egal ob Sie sich für einen einzelplatz  
oder eine komplexe edV-Struktur interessieren. 

LeaSing / finanzieRung
durch exzellente Partner bieten wir ihnen sowohl attraktive  
finanzierungs- als auch Leasingmöglichkeiten an. Sprechen Sie  
uns hierzu jederzeit an. gerne vereinbaren wir einen  
gemeinsamen termin mit unseren experten.

dVt-faChKundeKuRSe
Regelmäßig bieten wir dVt-fachkundekurse 
an. Bitte informieren Sie sich auf unserer 
homepage. 

teLefonanLagen
Von der 1-Behandler-Praxis bis hin zur Klinik 
bieten wir individuelle Lösungen. Begeistern 
Sie ihre Patienten und Kunden mit ihrem 
kommunikativen Service, angefangen bei einer 
automatischen Begrüßung über angenehme 
Warteschleifen bis zu leichter menüführung.
eine Verknüpfung zu den führenden 
abrechnungssoftwareprodukten ist  
möglich, somit wählen Sie ihre Patienten 
direkt aus der Software an.

und damit nicht genug, wir bieten ihnen noch viel mehr! 

Wir uns um ihres.

SiChtSChutz füR fLaChBiLdSChiRme
Lassen Sie sich nicht in die  
(Kartei-)Karte schauen

 Reduziert den einsehbaren Bereich auf 60 grad
 Schützt vor datendiebstahl
 erhöhte arbeitsqualität
 optische firewall für ihren Bildschirm

aPPLe iPad
holen Sie sich ihre Patientendaten und Röntgenbilder auf das  
apple iPad. das ideale marketingtool für ihre zahnarztpraxis. 
mehr informationen finden Sie unter: 
www.baumgartner-rath.de/produkte/ 
edvprodukte/ipad.html 
 

WWW.highteCh-dentaLdePot.de

Baumgartner & Rath bieten als edV-  
fullservice-Partner sowohl kleinen als  
auch großen Betriebs- und Praxiseinheiten 
ein umfassendes Leistungspaket an, um 
den in diesem Verantwortungsbereich  
stetig wachsenden anforderungen hin-
sichtlich investitionsvolumen, innovations-
rhythmus und mitarbeitermotivation,
kostenorientiert gerecht zu werden.

KodaK RVg 6500  
RöntgenSenSoR

 Wi-fi-funksensor (kabellos) 
 höchste messbare auflösung
 Positionierungserleichterung durch iPS
 drei größen lieferbar

deSinfizieRBaRe  
taStatuRen

  geeignet für feuchte und staubige 
umgebungen

  flüssigkeitsresistent und dadurch 
einfach zu reinigen

 erfüllt alle hygieneanforderungen
  Komfortable anwendung durch 

exzellenten tastenanschlag 
www.baumgartner-rath.de/produkte/ 
edvprodukte/tastaturenundmaeuse/ 
really-cool.html

exPeRten eRKennt man am 
gRoSSen faChWiSSen.  

und an deR SPitzenquaLität 
deR PRoduKte. teSten Sie unS!

Baumgartner & Rath gmbh
fürstenrieder Str. 279
81377 münchen

tel.: 089-5420001
www.baumgartner-rath.de
www.dental-digital.de

Lächeln ihrer Patienten.
Sie kümmern sich um das


