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Über Ancar Ancar produziert und bietet seit 60 Jahren Stühle an und konzentriert 
sich dabei seit mehr als 30 Jahren auf den Dentalsektor. In dieser Zeit 
sind wir als Marke innerhalb der Branche stark gewachsen. In den letzten 
Jahren haben wir unsere gesammelten Erfahrungen genutzt, um uns 
weiterzuentwickeln und eine immer stärkere eigene Identität aufzubauen. 

Dieser Weg hat uns dazu veranlasst, auf allen Ebenen einen Wandel 
einzuleiten, um als Unternehmen weiter zu reifen. Aus diesem Prozess 
heraus wurde Hand in Hand mit unserer jahrelangen Erfahrung die 
neue S Line entworfen. Mit dieser innovativen Behandlungsplätze 
begehen wir einen neuen Unternehmensabschnitt.



Ancar steht für eine exzellente Verarbeitung sowie eine 
hochwertige Qualität der Materialien. 

Alle unsere Einheiten verfügen über eine rostbeständige
Aluminiumlegierung aus einer lokalen Aluminiumgießerei, 
um jede Behandlungseinheit jahrelang haltbar zu machen. 
Keinerlei Risse, keinerlei Verfärbungen. Estetische, 
robuste und zuverlässige Behandlungseinheiten, die 
unsere Handwerkskunst darstellen. Damit zeigt sich auch 
Ihr persönlicher Anspruch an Qualität in Ihrer eigenen 
Zahnarztpraxis.

Auf die Eigenschaften von Aluminium wird in den extremsten 
Umgebungen vertraut, in denen Robustheit, Sicherheit und 
Haltbarkeit entscheidend sind. 

Es ist von Natur aus rostbeständig, was dazu beiträgt, die 
Struktur eines Geräts zu erhalten und die Lebensdauer zu 
erhöhen. Außerdem ist das Material leicht und bekommt im 
Laufe der Jahre weder Risse noch ändert es seine Farbe. 

Ihr Gerät wird in 10 Jahren so hell und glänzend aussehen wie 
am ersten Tag. 

 Unsere Handwerkskunst



Das >S< steht als Symbol für den neuesten Stand der 
eingebauten Technologie. Die komplett neu entwickelte 
Elektronik des gesamten Gerätes spiegelt diese 
Innovation wieder.

Dazu kommt die umfängliche Neugestaltung des 
Ärzteelements, das ein neues Erscheinungsbild sowie 
einen neuen Arbeitsstandard bietet. Die Produktline 
lässt sich in zwei Baureihen unterteilen: Der S3 und der 
S5. 

Die Verwendung von Aluminium als wichtigstes 
strukturelles Basismaterial für die mechanische 
Robustheit bildet zusammen mit der Einfachheit 
unserer Ausrüstung, dem hohen Maß an 
Benutzerfreundlichkeit sowie Zuverlässigkeit, 
unserem breiten Sortiment und unserer Fähigkeit, 
verschiedene Optionen zu integrieren, weiterhin unsere 
maßgeblichsten Werte.  



S-Line



Warum, wie, was? Das S der neuen Produktlinie steht für 
smarte, starke, technisch ausgereifte, 
seriöse und sensationelle Stühle
Es ist eine der fortschrittlichsten Behandlungseinheiten auf dem 
Markt und enthält die neuesten Innovationen der Branche der 
letzten Jahre. Das Design der S Line zeigt Charakter und steht 
für die Zukunft. Es verbindet die Professionalität und Qualität 
skandinavischer Behandlungszentren mit der Eleganz des 
mediterranen Stils in einem einzigartigen sowie modernen Design. 

Die S Line vereint im Umfang von 12 Behandlungseinheiten in einem 
einzigartigen Behandlungsplatz mit umfangreichen Funktionen, 
die gezielt entwickelt wurden, um die tägliche Zahnbehandlung zu 
vereinfachen und zu verbessern. Die Interaktion mit dem Patienten 
wird vor allem durch die Integration des neuen intuitiven Touch 
Expert Pro Bedienelement maximiert.

Auf diese Weise können Sie beispielsweise alle Informationen, die 
dem Patienten bereitgestellt werden, mit Fotos noch detaillierter 
darstellen. Sie können auch die bevorzugte Art des Patientenstuhls 
wählen: einen klassischen Stuhl mit traditioneller Sitz- bzw. 
Liegeposition oder einen Patientenstuhl mit motorisch klappbarem 
Fußelement, welcher damit mehr Zugänglichkeit und Freiraum bietet. 
Letzterer ist ein Plus für die Arzt-Patienten-Komfort: Zwischen 
Zahnarzt und Patient entsteht eine neuartige Interaktion, die 
das Vertrauen fördert. Klicken Sie hier, um mehr über die beiden 
Stuhltypen zu erfahren.

Mit dem , im Standard integrierten, kabellosen Multifunktions-
Fußpedal können alle Funktionen des Ancar S-Line 
Behandlungsplatzes gesteuert werden, wie Spraywassersteuerung, 
Mikromotor-Drehrichtungsumkehr, Chip-Blower-Funktion und die 
Steuerung der Patientenliege. Der Ancar S-Line Behandlungsplatz 
unterstützt die Nutzung von bis zu sieben Instrumenten-Linien. 



Bewegungsqualität 
und Design 

Die Bewegungen des Arzttisches und des 
Assistenzelements erfolgen extrem leicht sowie sanft. 
Der neue Arm besteht aus einem selbstkompensierenden 
System mit Gasdruckfeder ohne zusätzlich zu betätigende 
Bremse, dass es dem Arzt gestattet den Arzttisch flexibel 
zu positionieren und automatisch zu arretieren, ohne einen 
einzigen Knopf drücken zu müssen. 

Unsere intelligent gestaltete Instrumentenablage 
ermöglicht es, Instrumente an optimalen ergonomischen 
Arbeitspositionen zu platzieren. Für einen reibungslosen 
und effizienten Behandlungsablauf kann die Ablage auch 
auf die Assistentenseite verschoben werden.

Verbesserter Bewegungs- und Positionierungsumfang 
aufgrund des großen Arbeitsbereichs und der Gestaltung 
der Elemente. So kann die S Line für verschiedene 
Arbeitsstile und Konfigurationen verwendet werden.

Die Behandlungseinheiten 
der S Line vereinen alles. 



Die ergonomischen Griffe, die verstellbaren 
Instrumentenhalter, die langen Instrumentenschläuche, 
welche nicht ziehen, und deren 3D-Bewegung machen 
die Arbeit des Zahnarztes einfacher sowie sicherer 
und vermeiden dabei Belastungen des Muskel- oder 
Knochenapparats.

Die Materialien
Man spürt förmlich die Qualität der Materialien. Sie können den 
Charakter des Aluminiums erfühlen, indem Sie einfach mit dem 
Gerät interagieren oder die Instrumentenablage bewegen.



Designlinie
Formen definieren uns. Das Design der S Line 
repräsentiert eine Mischung aus unserem mediterranen 
Charakter und unserer Inspiration für minimalistische 
Trends. Die S-Modelle bestehen aus schlichten Linien 
sowie organischen und natürlichen Formen, bedingt durch 
unsere edlen und soliden Materialien. So entstehen feine, 
saubere und reine Oberflächen, die zum Anfassen einladen 
sowie Einfachheit ausstrahlen. Das Design vermittelt 
die Ruhe und Sicherheit, die Ihre Zahnarztpraxis damit 
ausstrahlen wird.



Technologie

Unser Ziel bei der Konzeption der S Line war es, Ihnen 
eine komplett neue Benutzeroberfläche zu bieten, die 
auf Einfachheit sowie intelligentem Arbeiten basiert und 
Ihnen einen völlig intuitiven Arbeitsplatz ermöglicht, der 
von der ersten Minute an simpel zu bedienen ist und 
die Wichtigsten sowie häufigsten Funktionen priorisiert 
anbietet, die Sie täglich verwenden. 

Intuitives Bedienkonzept für schnellen und direkten 
Zugriff auf alle wichtigen Funktionen für zeitsparende 
und reibungslose Behandlungsabläufe. 

Eine neue Benutzeroberfläche, 
die Sie führen wird.



Einige Funktionen der Touch Expert 
Pro-Benutzeroberfläche: 
• 7-Zoll-Farb-Multi-Touchscreen, basierend auf Android.

• Horizontale oder vertikale Ausrichtbarkeit, kann zudem links oder 
rechts an am Arzttisch angebracht werden.

• Scroll- und Wischbewegung für angenehme Bedienbarkeit.

• IPS-Technologie (Sichtbarkeit des Bildschirms aus allen Winkeln).

• Unbegrenzte Anzahl von Benutzerprofilen mit eigenen 
Einstellungen.

• Identifizierung der Klinik, Datum und Uhrzeit und die Möglichkeit, 
ein Kliniklogo auf jedem Bildschirm hinzuzufügen.

• Automatisches System „Update Device“: Integriert die neuesten 
Updates auch Jahre nach der Anschaffung.

• Upload von Röntgenbildern und Fotos & Visualisierung von 
Bildern, Videos und Gerätehandbüchern.

• Einfacher Zugriff auf Patientendaten.

• Programmierung der Scaler-Arbeitsparameter in ENDO, PERIO, 
SCALER, sowie des Arbeitsbereiches und der Lichtintensität von 
Instrumenten.

• Grafische Visualisierung des Leistungsniveaus von Scaler, 
Mikromotor, Turbine und der tatsächlichen Arbeitsgeschwindigkeit 
der Turbine.

• Optionale Einstellmöglichkeit, der Bewegungsgeschwindigkeit 
des Stuhls über den Bildschirm einzustellen.

• Mistake in count structur zu regulieren.Automatisches 
Einschalten/Ausschalten der Lampe in Position Null und beim 
Zurückkehren zum Mundspülbecken.



Einstellung der Betriebsparameter des Mikromotors 
(mit ENDO-Funktionen): Drehmomentsteuerung in N·cm, 
Direkt- oder Rückwärtsdrehung, Spülmodus (Sprühen 
/ Wasser / Luft), Winkelstückart und zwei Arten von 
Geschwindigkeiten: von 100 bis 40.000 U/min und von 100 
bis 4.000 U/m.



S5 & S3



Konfigurieren Sie Ihre ideale Einheit

Der S3 ist mit all den oben genannten technologischen sowie 
ergonomischen Vorteilen die kompakteste und vielseitigste 
Variante der neuen S Line.

Da die Wassereinheit vom Stuhl getrennt und am Boden 
montiert ist, kann die S3-Serie sowohl für Rechts- als auch 
für Linkshänder installiert werden.

Sie können Ihre bevorzugte Anordnung der Instrumente wählen: 
W (Schwingbügelsystem), H (hängende Schläuche) oder C 
(Cart Gerät). Dieses flexible Sortiment bietet eine Vielzahl von 
Arbeitslösungen für jeden Zahnarzt.

Der Behandlungsplatz S3 kann je nach Wunsch, mit einer 
Standard Patientenliege oder mit dem Stuhl welcher ein 
klappbares Fußelement besitzt ausgerüstet werden.

S3



Anschlussbox
Der Anschlusskasten befindet sich am Boden 
der Wassereinheit. Es ist auch möglich, einen 
vorderseitigen Installationskit zu verwenden, 
wenn die Anschlüsse vorne am Stuhl platziert sind 
um sich so an die meisten in der Praxis benötigten 
Installationsmöglichkeiten anzupassen. 

Schwenkbare Wassereinheit
Die Schwenkbarkeit (bis zu 70 Grad) des oberen 
Teils der Wassereinheit (Mundspülbeckens) wurde 
beibehalten, um dem Zahnarzt einen besseren 
Zugang zu ermöglichen und näher an den Patienten 
heranzukommen. 

Rechts- und Linkshänder-
Einheiten
Die Wassereinheit kann rechts oder links am Stuhl 
montiert werden und bietet somit die beste Lösung 
für Links- und Rechtshänder. Das Gleiche gilt für 
die Instrumentenablage, die zur Bequemlichkeit 
des Arztes auf die eine oder andere Seite gedreht 
werden kann. 





Konfigurieren Sie Ihre ideale Einheit

Die S5-Reihe ist die Luxus-Klasse und bietet dem 
Benutzer noch mehr Komfort. SIe verfügt über eine am 
Boden montierte Wassereinheit, an der der Patientenstuhl 
«hängt». Dadurch ist der Platz unter dem Stuhl komplett 
frei und Sie haben mehr Flexibilität, um den Fußschalter 
in die gewünschte Position zu bringen, sowie optimale 
Möglichkeiten für Arbeitspositionen und Beinfreiheit.

Die Möglichkeit, zwischen einem Standardstuhl oder einem 
Stuhl mit klappbarem Fußelement für den Patienten wählen 
zu können, ist das i-Tüpfelchen. Der Stuhl mit klappbarem 
Fußelement erhöht den Komfort Ihrer Patienten und 
verbessert zudem die Arzt-Patient Kommunikation.

Auch zum Aufnehmen von Fotos ist es die beste Option, da 
Sie die Möglichkeit haben frontale Bilder zu machen, ohne 
dabei die Mittellinie zu verzerren. Das Gerät verfügt über 
ein drehbares Mundspülbecken und kann mit 3 verfügbaren 
Anordnungen der Instrumente des Arzttisches konfiguriert 
werden: W (Schwingbügelsystem), H (hängende Schläuche) 
oder C (Cart).

S5



«Schwebender» 
Patientenstuhl 
Der „schwebende“ Stuhl maximiert die Beinfreiheit 
für Zahnarzt und Assistenzpersonal – so kann das 
gesamte Team so nah wie möglich am Patienten 
sein. Es bietet auch verschiedene Positionen, 
um das Fußpedal zu platzieren und somit eine 
Belastung des Bewegungsapparates zu vermeiden. 

Mundspülbecken 
Der S5 verfügt über ein drehbares (schwenkbares) 
Mundspülbecken für den maximalen Komfort Ihres 
Patienten. 

Anschlußpunkt 
Der Anschlusskasten befindet sich im unteren 
vorderen Bereich der Wassereinheit. Es ist auch 
möglich, einen vorderseitigen Installationskit 
zu verwenden, wenn die Anschlüsse vorne am 
Stuhl platziert sind um sich so an die meisten in 
der Praxis benötigten Installationsmöglichkeiten 
anzupassen. 





Anordnung 
der Instrumente 
Der Anordnungsstil der Instrumente ist eine sehr persönliche Wahl. Wir 
haben jeden Instrumententisch so ergonomisch wie möglich gestaltet, um 
den Komfort des Zahnarztes zu berücksichtigen. Die vorteilhafteste Art zu 
arbeiten, die man sich vorstellen kann. 

Unsere Ingenieure und Designer haben die jeweilige Bereitstellungsoption 
so konzipiert, dass sie in Bezug auf Ergonomie, Hygiene und Effizienz 
höchsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Motto als Leitlinie haben wir 
für die S Line drei Bereitstellungsstile für die Instrumente geschaffen: 
W (Schwingbügelsystem), H (hängende Schläuche) oder C (Cart). 

Jede dieser Optionen steht für höchste Qualität in den genannten 
Merkmalen Hygiene, Ergonomie und Effizienz.



W H C



Schwingbügelsystem

W steht für das Schwingbügelsystem. Durch die 
Entwicklung eines viel ergonomischeren und effizienteren 
Arzttisches mit 3D-Bewegung der Bügel haben wir den 
kontinentalen Bereitstellungsstil auf die nächste Stufe 
gehoben.

Es wurde entwickelt, um die visuelle Wirkung auf den 
Patienten zu reduzieren und die Reichweite als auch die 
allgemeine Arbeitsposition zu erhöhen. So wollen wir 
Ihre Mobilität verbessern und Ihnen das Arbeiten in allen 
möglichen Positionen ermöglichen.

Der Arm bietet ein neues automatisch kompensierende 
Höhenverstellung, so lässt er sich mühelos und 
ohne „einrasten“ platzieren. Es ist kein Tastendruck 
erforderlich, die Instrumentenablage bleibt in jeder 
Position stabil. Durch die Neugestaltung der Ausleger 
erreichen Sie alle erforderlichen Arbeitspositionen, 
egal ob Sie lieber in der klassischen „12 Uhr“ Position 
direkt hinter dem Patienten oder in seitlicherer Position 
arbeiten. Zusätzlich ist eine Montage im traditionellen 
Format oder im skandinavischen Stil möglich.

Die große Stärke liegt 
in der Flexibilität.



Ergonomie
• Der neue Arm ist in allen Gelenken mit einem doppelten 

Lagersystem ausgestattet, das auf Stahlwellen wirkt 
und direkt an der Aluminiumgussstruktur anliegt. Dies 
führt zu einer beispiellosem ruhigen Bewegungsablauf. 
Es verfügt außerdem über ein automatisch 
kompensierenden Höhenverstellung, kommt ohne 
pneumatische Bremse aus und ist mit einem Hydro-Lift 
Gasdruckfedersystem ausgestattet. 

Flexible Instrumentenschläuche:
• Die Instrumentenschläuche sind so lang konzipiert, 

dass sie sich nicht selbstständig zurückziehen. So 
können Sie bequem mit jedem Instrument arbeiten. 
Ohne Belastung der Handgelenke, der Hände oder der 
Finger. 

• Die Instrumente sind last-seitig automatisch-
kompensierend und gleichen den Zug durch den 
Schwingbügel aus, wodurch die Belastung der Hand 
durch das Gewicht minimiert wird, was für eine bessere 
Mobilität und weniger Ermüdung sorgt. 

• Durch die 3D-Bewegung der Instrumentenschläuche 
können Sie in bequemeren Positionen arbeiten, ohne 
die Instrumentenschale ständig bewegen zu müssen. 

Hygiene 

• Die am stärksten exponierten Teile sind für eine 
einfachere und effektivere Reinigung abnehmbar. 

• Die Griffe, das Hilfstablett und die 
Instrumentenhalterung sind ebenfalls vollständig 
abnehmbar sowie autoklavierbar. 



Design 

• Das Design des Arzttisches ist schlank und nicht wuchtig gestaltet, damit die 
optische Wirkungauf den Patienten reduziert wird, wobei, die raffinierten Linien 
der Wassereinheit (Mundspülbeckens) und des Gerätearms ein angenehmes 
Aussehen und einen positiven Eindruck erzeugen. 

• Das Schwingbügelsystem >W< wurde als vielseitiges und flexibles Gerät 
entwickelt, das sich auf verschiedene Arbeitspositionen und -stile konzentriert. 
Die neuen adaptiert der Positionierung des Arzttisches und die Funktion der 
Vertikalbewegung ermöglichen das Arbeiten sowohl mit leicht versetzter als 
auch oberhalb des Patienten platziertem Arzttisches. 

Flexible Positionierung 
• Platzieren Sie die Instrumentenablage, ohne den Patienten zu stören, 

zusammen mit dem 3D-Bügelsystem ermöglicht das dem Arzt eine 
einwandfreie Behandlung.

Oberhalb des Patienten 
• Die Instrumentenablage wird von hinten befestigt und hat eine Neigung von 

10 Grad, die eine Positionierung oberhalb des Patienten ermöglicht, ohne 
dabei die niedrige Arbeitsposition zu beeinträchtigen und ohne den Patienten 
zu stören oder zu überfordern. Dies ist besonders nützlich für Ärzte, die 
bevorzugt in der klassischen „12 Uhr“ Position direkt hinter dem Patienten 
arbeiten.

Invertierte Position 
• Der Arm kann in umgekehrter Position montiert werden, um im 

„skandinavischen“ Stil zu arbeiten, wobei die Instrumentenablage dann 
schwebend über der Wassereinheit in die Arbeitsposition zum Patienten 
gezogen wird. 

• Armbewegung in der Höhe Der Arm bietet einen Y-Hub von 600mm und 
damit das Doppelte seines Vorgängermodells, wodurch er alle gewünschten 
Positionen für die optimale Griffergonomie unterschiedlichster Behandler und 
deren Staturen bedienen kann.



Hängende 
Instrumentenschläuche

Das neue Design des H-Systems wurde entwickelt, um die 
bestmögliche Arbeitsergonomie zu bieten. Das Design erhöht 
den Platz für den Patienten und zielt darauf ab, flexiblere 
Arbeitspositionen mit sehr niedrigen Mindestarbeitshöhen zu 
erreichen und genügend Platz zwischen dem Patienten und der 
Instrumentenablage zu lassen, um ein mögliches Stressgefühl 
und andere Belastungen zu minimieren.  

Die neue Instrumentenablage hat ein minimalistisches Design 
mit einem neuen unabhängigen Instrumentenbereitstellungs-
system, bei dem der Benutzer die Position der Instrumenten-
halter für eine bessere Positionierung, bessere Kontrolle und 
weniger Belastung der Handgelenke anpassen kann.

Die H-Version ist zusätzlich mit optionalen kleinen drehbaren 
Instrumentenablagen ausgestattet, um vierhändige 
Behandlungen zu erleichtern oder Ihre Arbeit bei alleiniger 
Tätigkeit zu vereinfachen.

Der Arm ist selbstkompensierend und bietet mehr Weg um die 
Höhe zu Verstellen.

Obwohl aus Aluminium gefertigt, sind die Bewegungen des 
Arms feinfühlig und mit einer mehr Spannweite ausgestattet, 
die eine größere Reichweite gewährleistet. Das erste Segment 
des Arms ist ebenfalls höher, um die visuelle Wirkung des 
Arzttisches auf den Patienten zu minimieren.

Unglaublich anpassungsfähig.



Ergonomie
Extrem sanfte Bewegung 
des Instrumentenarms:
• Alle Gelenke des neuen Arms sind mit einem 

Doppellagersystem ausgestattet, das auf Stahlwellen 
ruht und direkt an der Aluminiumgussstruktur 
montiert ist. Das Ergebnis ist ein beispiellos ruhiger 
Bewegungsablauf. 

• Automatischer Ausgleich ohne pneumatische Bremse 
mit Hydro-Lift Gasdruckfeder. 

Verstellbare Instrumentenhalter
• Die Instrumentenhalter können manuell so 

ausgerichtet werden, dass Sie basierend auf 
Ihrer gewählten Arbeitsposition die Bereitstellung 
des Instruments persönlich justieren können, um 
letztendlich mit mehr Komfort die Instrumente 
leichter zu erreichen. Ganz ohne hinzusehen, 
vermeiden Sie dabei die Gefahr sich an etwaigen 
Instrumentenspitzen die Hände zu verletzen.

Hygiene
• Die am stärksten exponierten Teile sind für 

eine einfachere und effektivere Reinigung 
abnehmbar. Die Griffe, das Hilfstablett und die 
Instrumentenhalterung sind ebenfalls vollständig 
abnehmbar sowie autoklavierbar. 

• Die Aktivierung des jeweiligen Instruments erfolgt 
mittels eines optischen Sensors, der die Auswahl 
des Instruments berührungslos ermöglicht und somit 
potenzielle Stellen, in denen sich Schmutz ansammeln 
könnte, in einem so sensiblen Bereich wie der 
Instrumentenaufnahme, vermieden werden können.



Design 

• Das Design ist eine Kombination aus skandinavischem 
Minimalismus und mediterraner Eleganz. 

• Das minimalistische Design des Instrumentenköchers 
reduziert die optische Wirkung auf den Patienten, 
während die raffinierten Linien der Wassereinheit 
(Mundspülbeckens) und des Instrumentenarms ein 
gefälliges Aussehen sowie einen positiven Eindruck 
entwickeln..



Cart System

Unser S-Line Cart-System zeichnet sich durch 
größte Mobilität und geringste Belastung für den 
Patienten aus. Es hat das neueste Arzttisch-
Design, das ihm ein vertrautes Aussehen verleiht, 
und hat die gleichen Eigenschaften wie die 
H-Version.

Das neue Cart-System hat ein 
minimalistisches Design mit einem neuen 
Instrumentenköchersystem, mit dem Sie die 
Position der Instrumentenhalter für eine bessere 
Bereitstellung, bessere Kontrolle und weniger 
Belastung der Handgelenke anpassen können. Die 
C-Version verfügt außerdem über eine optional 
drehbares Instrumententray, um Ihre Arbeit weiter 
zu vereinfachen. 

Mobiler Arbeitsablauf



Ergonomie
• Einfache Höhenanpassung durch simples 

Drehen des dazugehörigen Knopfes für das 
Einstellen des Carts in die gewünschte Höhe.

Verstellbare Instrumentenköcher
• Die Instrumentenköcher können manuell so 

ausgerichtet werden, dass Sie basierend 
auf Ihre gewählten Arbeitsposition die 
Bereitstellung des Instruments persönlich 
justieren können, um mit mehr Komfort die 
Instrumente leichter zu greifen. Ganz ohne 
hinzusehen, vermeiden Sie dabei die Gefahr 
sich an etwaigen Instrumentenspitzen die 
Hände zu verletzen.  

Hygiene
• Die am stärksten exponierten Teile sind für 

eine einfachere und effektivere Reinigung 
abnehmbar. Die Griffe, das Traytablett und den 
Instrumentenköcher sind ebenfalls vollständig 
abnehmbar sowie autoklavierbar. 

• Die Aktivierung von Instrumenten erfolgt mittels 
eines optischen Sensors, der die Auswahl des 
Instruments berührungslos ermöglicht und 
somit potenzielle Stellen, in denen sich Schmutz 
ansammeln könnte, in einem so sensiblen 
Bereich wie dem der Instrumente, vermeinden 
hilft.



Design 

• Das Design ist eine Kombination aus skandinavischem 
Minimalismus und mediterraner Eleganz. 

• Das minimalistische Design der Cartkopfes reduziert 
den Eindruck auf den Patienten, während die raffinierten 
Linien der Wassereinheit (Mundspülbeckens) und des 
Trayarms ein gefälliges Aussehen sowie einen guten 
Eindruck entwickeln. 

Traytabletts
• Optional sind zwei Varianten von Traytabletts erhältlich: 

das einfache Gelenk-Zusatztray und das doppelte 
Gelenk-Zusatztray. 

• Die neue Traytablettaufnahme bietet eine große 
Positionsflexibilität, platzieren Sie es entweder 
auf beiden Seiten oder vorderseitig. Sein 
Befestigungssystem bietet zudem Freiheit in 
der vertikalen sowie horizontalen Positionierung 
und ermöglicht zeitgleich eine unterschiedliche 
Längeneinstellung. Das Tablett ist aus Edelstahl und 
zudem leicht abnehmbar, was einen schnellen und 
bequemen Austausch, Aufbereitung im Autoklav und die 
Vorbereitung unabhängig von der Einheit begünstigt.

Das doppelte Gelenk-Zusatztray 
• Das neue Dual-Traytablett ermöglicht die Aufnahme 

eines zusätzlichen Trays auf mit dem Trayhalter 
oder eines zweiten Trays welches über dem Arztisch 
schwebt. Es ermöglicht so dem Behandler Gegenstände 
näher am Patienten sowie im Operationsbereich zu 
positionieren. Beide Tabletts sind einfach abnehmbar 
und aus Edelstahl gefertigt. 



Patientenliege

Einer der großen Vorteile der S Line ist 
die Möglichkeit, den von Ihnen bevorzugten 
Patientenstuhltyp auszuwählen. 



Standard
Ergonomisch gestalteter Patientensitz mit idealer 
Rückenunterstützung, ohne den Zahnarzt bei 
der nahen Behandlung des Patienten zu behindern. 

Dünner Rückenteil der Rückenlehne, damit 
Sie so nah wie möglich am Patienten sein 
können. Das Design erlaubt Ihnen eine direkte 
Vorderansicht des Patienten. 

Keine verzerrte Mittellinienansicht. 



Liegefunktion 
Warum ein Stuhl mit klappbarem 
Fußelement?

Entspannte Patienten
• Die automatisch verstellbare Beinauflage erleichtert 

den Patienten den Zugang sowie Ausstieg und 
bietet eine bequeme aufrechte Sitzposition für 
Beratungsgespräche sowie Nachuntersuchungen 
oder prothetische Behandlungen.

Persönliche Beratung
• Der Stuhl ermöglicht es Ihnen, Ihr Erstgespräch mit 

dem Patienten in komfortabler Sitzposition zu führen 
und dabei Blickkontakt zu halten. Dies schafft eine 
entspannte Atmosphäre, die Vertrauen aufbaut und die 
Angst des Patienten verringert.

Einfacher Ein-/Ausstieg
• Das motorisch verstellbare Fußelement macht das Ein- 

und Aussteigen unglaublich einfach –besonders wichtig 
für ältere und körperlich eingeschränkte Patienten. 
Um den Ein- und Ausstieg des Patienten zusätzlich 
zu unterstützen, ist der Stuhl mit drehbaren Armlehnen 
ausgestattet.

Unverzerrte Ansicht der Sagitallinie

Einfacher für die vollumfängliche 
Frontalfotografie



Polsterfarben 
und -arten
Die Ancar S Line bietet Ihnen zwei 
Polsterarten in verschiedenen Farben 

Die serienmäßig eingespritzte nahtlose Polsterung 
ist in allen folgenden Farben erhältlich:

Die Memory-Schaum-Polsterung SoftPlus™ 
ist in allen folgenden Farben erhältlich:

400

Yellow

445

Pearl 
Green

831

Red

820

Slate Gray

405

Lilac

455

Pearl 
Blue

832

Lime 
Green

821

Red 
Marsala

410

Pastel  
Blue

470

Dark 
Blue

833

Olive 
Green

824

Yellow 
Pistachio

425

Silver  
Gray

475

Garnet
834

Brown

825

Antracite

435

Pearl  
Black

480

Gold
835

Navy 
Blue

829

Black

836

Light 
Cream

830

Orange

440

Pastel  
Green



Konfigurieren 
Sie Ihren 
Behandlungsplatz

Individualisieren

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen Behandlungsplatz auf 
unserer Webseite und erhalten Sie die Spezifikation per 
E-mail zugesendet

https://ancar-s.com/customise/
https://ancar-s.com/customise/


Unser Versprechen

Ancar steht seit über 60 Jahren für Zuverlässigkeit 
und Qualität. Mit der Einführung der S Line treten 
wir in eine neue Ära ein. S steht für ausgewählte, 
technisch anspruchsvolle, smarte, starke Einheiten. 
Ancar steht für Anpassungsfähigkeit, Zuverlässigkeit 
und Qualität. All diese Werte bilden zusammen 
unser Motto: intelligente als auch zuverlässige 
Behandlungseinheiten zu konzipieren, die sich Ihrer 
Praxis sowie Arbeitsweise anpassen, ohne dabei 
unseren größten Vorteil zu vernachlässigen: die 
allgemeine Qualität unserer Produkte. Das macht 
Ancar aus.

Dafür stehen wir mit unserem Namen.

Antoni Carles - CEO 
Laura Solano - Produktionsleiter www.ancar-s.com

https://ancar-s.com

