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+ PC

Scan-BattLe-WInneR
meDIt t710

• Genauigkeit (ISo 12836) 4 μm
• Scangeschwindigkeit Komplettkiefer 8 Sek.
• Scangeschwindigkeit Kompletter abdruck 45 Sek.



DD exocaD® unD ScanSyStem

medit t710 Scanner inkl. Kalibrierkörper, flexible multi-Die- und Single-Die-Platte, 
abdruck-Jig-Platte, KaS-Jig-Platte, optimierte artikulator-Platte (uVP)  12.900,- €

+  neue Schraubsockel-Platte (uVP)  300,- €

+  DD Designer by exocad®, Implant modul, virtueller artikulator modul (uVP)  6.300,- €

+  Pc Intel core i7 mit Peripherie (uVP)  1.750,- €

+  1 Jahr ab auslieferung: caD/cam Support per Hotline + teamViewer,  
 kostenlose updates exocad-Lizenz (uVP)  790,- €

+  Schulung: einmalig im technologiezentrum oder per teamViewer (uVP)  790,- €

-  Einführungsrabatt  - 4.930,- €

= Bundlepreis (UVP 22.830,- €)**  17.900,- €*

Hochauflösende Kameras
Die 5,0-megapixel-Kameras ermögli-
chen hochauflösende und detaillierte 
Scandaten. mit seinem Vier-Kamera-
System deckt der t710 einen großen 
Scanbereich ab und eliminiert alle 
toten Winkel.

* alle Preise und angebote verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher mwSt. und gelten nur 
in Deutschland je angebot einmalig pro Kunde. angebote sind gültig bis 31.12.2021. 
technische Änderungen, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
eventuell anfallende Kosten für transport oder Inbetriebnahme und Schulung sind nicht 
Bestandteil der angebote. Das Design von gelieferten Geräten, material oder Zubehör 
kann geringfügig von den abbildungen abweichen. optional können weitere Kosten für 
updates und/oder Supportverträge anfallen. Die aktionen und Dienstleistungen sind nicht 
mit weiteren Rabatten kombinierbar. es gelten unsere aGB. 
** Individuelle Bundle entsprechend Ihrer Bedürfnisse sind möglich.

»Der schnellste medit-Desktop-Scanner, den man bisher erlebt hat? In der tat – die hochqualitative 
Hardware und optimierte Software ermöglichen atemberaubende Scan-Geschwindigkeiten. Der t710 
ist aber nicht nur unfassbar schnell, sondern auch elegant, stilvoll und ausgeklügelt. In unserem 
Scanner-Battle lassen wir unseren »Geparden» gegen einen markt-Riesen antreten. Lehnen Sie sich 
zurück und genießen Sie das Spektakel.«

Björn Rose, Zahntechniker und CAD/CAM SpezialistZum Video

Automatische  
Höhenanpassung
mit dieser Funktion wird automatisch 
die richtige Scan-Position eingestellt – 
für maximale Benutzerfreundlichkeit.
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