
die ZukuNFt iSt diGital. 
auCH iN iHrer PraxiS.

Für ein effektives, zukunftsorientiertes arbeiten: 
movendi® Schienensystem, medit intraoralscanner, 
3d drucker und nachhaltiges 3d druck-Filament. 

effi zient, kostengünstig und ökologisch.

Scanner M-Serie





• Extrem schnell
• Leicht, einfach zu bedienen
• Direkte Darstellung 
   von Zahnbewegungen
•  UV-C Desinfektionstool

diGitale PrÄZiSioN Zum beStPreiS
• DiOS® 4.0 & Medit i700 – intraoral Scanning System
• Scan Scooter – für mobilität in der Praxis
• Touch Screen – Setzt ihre Patienten ins bild
• High-End Notebook mit Medizinischer Tastatur und Maus
• Aufstellung und Einrichtung
• Schulung vor Ort (nur innerhalb von deutschland)
• Keine Lizenzgebühren!

dioS 4.0 baugleich medit i500 

leasen statt kaufen – 
Niedrige raten statt hoher investitionen. Verschaf-
fen Sie sich mit top-moderner ausstattung den 
Vorsprung im Wettbewerb. Flexibel und zu günsti-
gen raten mit Vollamortisation. Wählen Sie einfach 
die gewünschte Grundmietzeit ohne restwert-
Zahlung. ihre Vorteile: Planungssicherheit, niedrige 
raten und entscheidungsfreiheit am ende der 
Grundmietzeit, das Gerät zu kaufen oder zurückzu-
geben. 



beSSer alS der i500, 
deNNoCH PreiSWert

Kategorie Medit i600

Scantechnologie

bildrate bis zu 35 FPS

bildauFNaHme 3d-in-motion-Video-technologie / 3d-Vollfarb-Streaming-aufnahme

lichtquelle led

anti-beschlagschutz-technologie adaptiver anti-beschlag

accuracy Vollbogen-Scan 10.9 μm ± 0.98

Handstück
abmessungen 248 x 44 x 47.4 mm

Gewicht 245 g

Scanspitze

Größe der Spitze 22.2 x 15.9 mm

Scanbereich 15 x 13 mm

autoklavierbarkeit

bis zu 100 mal autoklavierbar

bei 121°C für 30 minuten

bei 134°C für 4 minuten (Pre-Vacuum type)

bei 135°C für 10 minuten (Gravity type)

Wendbare Spitze Ja

Special-modi
Fernbedienungs-modus Nein

uV-C desinfektion Nein

konnektivität uSb 3.1 Gen 1

• Leistung je nach PC-Spezifi kation
• Genauigkeitstest des i600 Scanners, Medit R&D Test
• Die Spitze für 150 Autoklavierzyklen ist separat erhältlich



beSSer alS der i500, 
deNNoCH PreiSWert

eiNZiGartiG GeNau 
uNd SCHNell

Kategorie Medit i700

Scantechnologie

bildrate bis zu 70 FPS

bildauFNaHme 3d-in-motion-Video-technologie / 3d-Vollfarb-Streaming-aufnahme

lichtquelle led

anti-beschlagschutz-technologie adaptiver anti-beschlag

accuracy Vollbogen-Scan 10.9 μm ± 0.98

Handstück
abmessungen 313 x 44 x 47.4 mm

Gewicht 328 g

Scanspitze

Größe der Spitze 22.5 x 17.1 mm

Scanbereich 15 x 13 mm

autoklavierbarkeit

bis zu 150 mal autoklavierbar

bei 121°C für 30 minuten

bei 134°C für 4 minuten (Pre-Vacuum type)

bei 135°C für 10 minuten (Gravity type)

Wendbare Spitze Ja

Special-modi
Fernbedienungs-modus ja

uV-C desinfektion ja

konnektivität kabellos uSb 3.1 Gen 1 (Wireless empfänger)

• Verfügbar je nach PC-Spezifi kation
• Genauigkeitstest des i700 Scanners, Medit R&D Test

• Kabellos – Kein Kabel, kein Stress
• Zuverlässig & schnell – Bis zu 70 FPS
• Für längere Anwendung – 
   bis zu 8 Std. akkulaufzeit
• Kompakt & leicht – 328 g
• FernbedienungsModus
• UV-C LED – Desinfektion
• 180° – wendbare Spitzen

wireless



multimediabrille
Die projectAR Multimediabrille erleichtert Ihnen den Arbeitsablauf der  
digitalen abdrucknahme durch die Verbindung mit ihrem intraoralscanner.  
bei der behandlung entfällt der blick zum monitor, was eine ergonomisch 
richtige Haltung während der behandlung fördert. Gleichzeitig behalten 
Sie während des Scans durchgehend ihren Patienten im blick. die trans-
parenten brillengläser schränken ihr Sichtfeld nicht ein. 

EIGENSCHAFTEN projectAR
• Bildübertragung in Echtzeit
• Transparentes Sichtfenster mit HD-Auflösung  
 (SI-OLED Display (0,43 Zoll, 16:9), 1.280 x 720 px)
• Keine Folgekosten
• Mit selbst definiertem Bildausschnitt und kabelloser   
 Übertragung über ihr WlaN-Netzwerk
• Kompatibel mit CEREC (Omnicam / Bluecam /  Apollo / Prime Scan),  
 Carestream (alle Versionen), 3shape (laptop Version / Cart Version),  
 medit i500, medit i700, Planmeca emerald.

und für ihre Patienten: Setzten Sie ihren Patienten die brille auf und zeigen  
Sie ihnen deren Scan. ein beeindruckendes erlebnis für alle Patienten! 
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Wir WerdeN immer Wieder GeFraGt, 
Warum uNSer GerÄt So Gut iSt, Wie eS iSt

• Flache Bauform: Die fl ache Bauform verhindert ein „aufschaukeln“ des Gerätes während des 
druckvorgangs - dies ermöglicht wiederum ein schnelleres drucken. und es können mehrere 
OrthoCubes platzsparend „gestapelt“ werden.

• Ökologischer druck: das zertifzierte bioFil material ist gesundheitlich und biologisch unbedenk-
lich sowie kompostierbar (gemäß diN eN 14855). Somit ist die entsorgung einfach und günstig. 
Zudem ist es speziell für die anwendung in der kieferorthopädischen Zahntechnik optimiert.

• Wartungsarm und robust: der orthoCube ist auf den dauereinsatz ausgelegt, wartungsarm und 
unterliegt einem deutlich reduzierten Verschleiß. druckprobleme, wie z.b. das Verstopfen der 
düsen, werden durch Verwendung hochwertiger komponenten und d eutscher Fertigungsqualität 
vermieden.

• Hohe Präzision: Fdm Filamentsysteme erreichen heutzutage toleranzen von 50 µ.
• Günstiger druck und geringe materialkosten, ca. 10-15% der kosten im Vergleich zu 

resindruckern.
• die Filamente sind 100% frei von reizenden bestandteilen und erzeugen im druckprozess 

keine unangenehmen Gerüche. Schutzkleidung, absaugvorrichtungen oder Handschuhe sind 
nicht notwendig.

• Fdm drucke benötigen keinerlei Nachbearbeitung. eine reinigung z.b. durch isopropanol 
und/oder ein aushärten mittels lichtofen wie beim resindruck sind nicht notwendig.

• Mit den Modellen ist die komplette KFO-Technik möglich.

Druckkosten 

unter 2 € 

pro Modell



3d-druCker
m200 PluS uNd m300 PluS

der m300+ ist für Praxen gedacht, die nicht mehr als 8-10 
modelle pro tag drucken wollen. einfach aufstellen, anschließen 
und drucken. ein gelegentliches Produzieren von alignern wäre 
möglich. Perfekte druckergebnisse und einfachste Handhabung 
sprechen für den m300+.

Der M200+ ist unser Einstiegsgerät für diejenige Praxis, die 
gelegentlich modelle druckt und langsam Schritt für Schritt mit 
der Digitalisierung starten will. 4-6 Druckmodelle pro Tag, ein 
günstiger kaufpreis und die einfache Handhabung zeichnen 
den m200+ aus.

die drucker arbeiten mit dem zertifi ziert biologisch abbaubaren 
bioFil Filament und mit druckkosten von ca. 1€ pro modell. 

Parameter des Druckprozesses

drucktechnologie
lPd Plus (layer Plastic depositionPlus) - 
technologie zum schichtweisen aufbringen 
von geschmolzenem Filament

Aufl ösung Schicht 90 - 390 mikroN

minimale Wandstärke 400 mikron

arbeitsplattform leveling automatische messung der Plattformhöhe

Geräteparameter
arbeitsbereich 200 x 200 x 180 mm | 300 x 300 x 300 mm

material Zufuhr durch Spule

materialdurchmesser 1,75 mm

der durchmesser der düse 0,3 mm; 0,4 mm (im Set enthalten); 0,6 mm

extruder Single (kompatibel mit anspruchsvollen 
materialien, z. b. tPu oder Nylon)

extruder-kühlsystem radialventilator, der den extruderblock kühlt;
Zwei lüfter kühlen den druck

materialsensor mechanisch

Verbindung Wi-Fi, ethernet, uSb

betriebssystem android

Prozessor Quad Core

display touchscreen: 4” iPS 800 x 480

kamera Ja

externe materialien unterstützt

Temperaturparameter
maximale drucktemperatur (extruder) 290° C

maximale Plattformtemperatur 105° C

raumtemperatur für ein arbeitsgerät 20 - 30° C

lagertemperatur 0 - 35° C

Elektrische Parameter

eingangsstrom Spannung 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz | 
240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz

der maximale Stromverbrauch 320 W | 360 W

Software-Eigenschaften
Softwarepaket Z-Suite®

unterstützte eingabedateitypen .stl, .obj, .dxf, .3mf

ausgabedateityp .zcodex / .zcodex2 

unterstützte betriebssysteme Mac OS bis zur Mojave-Version / 
Windows 7 und neuere Versionen

Zusätzliche Informationen

m200 Plus
Jeder drucker arbeitet bis zu 
50 Stunden lang bei testversuchen während 
der Qualitätskontrolle.

m300 Plus
Jeder drucker arbeitet bis zu 
90 Stunden lang bei testversuchen während 
der Qualitätskontrolle.

m200 PluS

m300 PluS



uNSere FilameNte 
FÜr 3d druCker

bioFil Spezialfi lament 
für dentale anwendungen. 
Für alle Filamentdrucker geeignet.

• Vollständig aerob kompostierbar gem. diN iSo 14855
• lebensmittelecht und Fda zugelassen
• Gesundheitlich und biologisch unbedenklich
• 100% frei von reizenden bestandteilen 
• erzeugt im druck keine unangenehmen Gerüche 
• Schutzkleidung oder Handschuhe sind nicht notwendig
• Geeignet für gängige Streutechniken
• temperaturstabilität geprüft für gängige 
   tiefziehverfahren

*im Wortlaut zur abrechnung nach bei ii fi ndet sich folgendes: 0010/modell. erläuterung zu leist.-Nr. 
0010; modell aus Hartgips oder Superhartgips z.b. als reparaturmodell, anatomisches modell (auch für 
löffel), Funktionshandmodell, unterfütterungsmodell, modell für metallbasis, kFo-modell, modell zur di-
agnostischen auswertung und Planung, Gegenkiefermodell, kontrollmodell, Planungsmodell, Hilfsmodell 
(Gipskonter bei unterfütterung) Gipsschlüssel bei unterfütterung.
die abrechnung eines modells ist nach der l-Nr.0010 für alle notwendigen und erbrachten modelle 
möglich. es besteht kein zwingender technischer Zusammenhang zwischen der Zahl der abformungen 

und der Zahl der modelle. klassische 3d-drucker bieten keine passende lösung für diese rechts-
grundlage, egal ob auf basis von herkömmlichen Filamenten oder resin. bitte beachten Sie hierbei die 
Wortwahl „herkömmlichen“, welche mit unserem Ortho 3D® - PlasterFil nicht mehr zutrifft. Der präzise 
dental-Hartgipsanteil ist ein betriebsgeheimnis. der Gipsanteil ist aber hoch genug, um den gewünsch-
ten effekt herbei zu führen, ohne dabei das material brüchig oder zu hygroskopisch zu machen. die 
Haptik bei einem druck mit 100% PlasterFil entspricht der von einem Gipsmodell. die modelle müssen 
jedoch nicht mit 100% Infi ll gedruckt werden. Für ein Diagnostikmodell genügen 20-25% Infi ll.

PlaSterFil Spezialfi lament 
für dentale anwendungen. 
Jetzt abreCHNuNGSFÄHiG!

• Gute bearbeitbarkeit, gute thermische eigenschaften 
• Haptik ähnlich wie herkömmliche Gipsmodelle
• druckkosten unter 2 euro
• inklusive dental-Hartgipsanteil
• besonders geeignet zum erstellen von 
   arbeitsmodellen
• drucktemperatur: 205 °C bis 220 °C
• mit einer 800 g Spule können  
    ca. 40 modelle gedruckt werden.

Jetzt abrechnungs-
fähig nach Gebüh-
renordnung (bel ii.)*

PLASTERFIL



diGitale aliGNerProduktioN 
iN der eiGeNeN PraxiS

Für ein effektives, zukunftsorientiertes arbeiten: 
movendi® Schienensystem, medit intraoralscanner, 
3d drucker und nachhaltiges 3d druck-Filament. 

ihre Vorteile:
• Die Wertschöpfungskette bleibt im eigenen Labor.
• Schneller Behandlungsbeginn innerhalb weniger Tage möglich.
• Eine komplett aufeinander abgestimmte Systemlösung.

3 SCHritte Zur 
eiGeNeN aliGNerProduktioN

Patienten 
scannen:

dioS 4.0
medit 
Scannerserie

behandlungs-
schritte planen:

onyxeph-Software
movendi-Planung

modelle 
drucken:

m200+
m300+
orthoCube

➔ ➔



mit moVeNdi® Zu 
eiNem SCHÖNeN lÄCHelN

• Keine Planungskosten
• Festpreise bei 4-4 Fällen
• Extrem niedrige Refi nementrate (< 5%)
• Ohne Zertifi zierungskosten
• Planungen von einfachen 4-4 bis schweren 7-7 Behandlungen möglich
• Bereitstellung von Druckdaten zur Herstellung von Alignern im eigenen Labor
• Kostenlose Bereitstellung von Marketingmaterialien
• Keine Rabattierung gebunden an Abnahmemengen

Festpreis 4-4 OK und UK 1099,-
Festpreis 4-4 OK oder UK 799,-

Aligner in Ihrem eigenen Labor:
4-4 349,-
7-7 499,-

Einfach kostenlos anmelden unter:
www.movendi.dental

Preis zzgl. MwSt. und Versand. 
Preise freibleibend.

Wir senken die Planungskosten bei Herstellung der 
aligner in ihrem labor. Sie senden uns die modelle/ 
Scandaten ihres Patienten, wir planen zusammen den 
Fall und Sie bekommen die fertigen druckdaten der 
modelle zugesendet. danach einfach tiefziehen nach 
moVeNdi Vorgaben und die behandlung kann starten.*   

a) 4-4 Planung                 349 Euro        
b) 7-7 Planung                  499 Euro

*es besteht kein anspruch auf kostenlose refi nements 
bei Produktion der aligner im eigenen labor. bei einer 
refi nementplanung entstehen kosten von 200 euro.



Produktbezeichnung Stückpreis (netto)

Medit Scanner
Medit i500 15.900,00 Euro
Medit i600 12.900,00 Euro
Medit i700 16.900,00 Euro
Medit i700w 19.900,00 Euro

Medit Zubehör
Scan Scooter 1.350,00 Euro
Touch Monitor 250,00 Euro
Medizinische Maus/Tastatur 200,00 Euro
Hochleistungsnotebook Nexoc 2.300,00 Euro
Hochleistungsnotebook msi 3.400,00 Euro
Installationsservice 500,00 Euro
Schulung / Training vor Ort 1.490,00 Euro
Online Einweisung 990,00 Euro

Filamentdrucker
M200 Plus 3.490,00 Euro
M300 Plus 4.490,00 Euro
OrthoCube 7.290,00 Euro

Filamentdrucker Zubehör
Installationsservice OrthoCube 1.000,00 Euro
Staubschutzhaube M200 Plus 299,00 Euro
Staubschutzhaube M200 Plus 399,00 Euro
BioFil Spezialfilament Ortho 49,90 Euro
PlasterFil Gipsfilament 79,90 Euro

Sonstige Digitalprodukte
projektAR Multimediabrille 2.790,00 Euro
OnyxCeph Basissoftware 4.800,00 Euro
OnycCeph Trainingstag 999,00 Euro

Paketpreise
Medit i600 & M200 Plus ab 15.500,00 Euro
Medit i700 & M300 Plus ab 20.500,00 Euro
Medit i700w & Ortho Cube ab 26.900,00 Euro

die diGitale PraxiS PreiSliSte

lauenbühlstraße 59 
D 88161 Lindenberg
telefon: +49 8381 89095-0
telefax: +49 8381 89095-30
e-mail: info@w-c-o.de

beStellkoNtakt
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