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Nach mehrjährigen, aufwendigen Marktstudien, wurde die Firma Sinol 2005 gegründet.

Das Unternehmensziel ist es, Preise zu bieten, die der wirtschaftlichen Lage angepasst sind.

Dies erreichen wir durch

ªeine straffe Fertigung 
ªein breites know-how 
ªein Direktvertrieb ab Hersteller, ohne Zwischenhandel. 

Es ist uns gelungen Ihnen ein breites Spektrum an Praxiszubehör in höchster Qualität zu bieten. 

Wir werden auch in Zukunft ständig unser Sortiment erweitern, um den Anforderungen unserer Kunden
gerecht zu werden. Nehmen Sie sich die Zeit und vergleichen Sie unsere Stühle mit den Stühlen der
bekannten Markennamen !

Sie werden überrascht feststellen, dass Sie außer den extrem hohen Preisen der bekannten
Markenhersteller, nichts vermissen werden.

Gerne sind wir ihnen bei Fragen rund um die Neuanschaffung von Praxiszubehör behilflich.

Besonders Praxisneugründern stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.

Sinol bietet ihnen qualitativ hochwertige Produkte für Zahnärzte und Zahnchirurgen zu absolut fairen
Preisen.Sinol, die wirtschaftliche Behandlungseinheit. 

Wichtig vor dem Kauf !



Erfragen Sie vor dem Kauf eines neuen Behandlungsstuhls unbedingt:

ªMaße, Stellmöglichkeiten, Verschraubungen sowie Verkabelungsmöglichkeiten.
ªSie sollten sich bei einer Neuanschaffung verbessern. Hier ist es wichtig ihre schon gemachten Erfahrungen
mit einzubringen. Die neue Einheit sollte Sie und die Helferin in ihrer Arbeit unterstützen.
ªBesprechen Sie gemachte Erfahrungen sowie Verbesserungen mit ihrem Team vor dem Kauf.
ªWelche Möglichkeiten im Kompressorenbereich sind möglich?
ªNeukauf einer Einheit oder aufrüsten? Ist der Anbau eines intraoralen Kamerasystems möglich? Was kostet
das?
ªGibt es Vorführmöglichkeiten? Der Stuhl im Test? 
ªWie ist das Serviceangebot? Ist ein Wartungsvertrag wichtig? Kostenpunkte dieser Verträge sind unbedingt
zu beachten und mit zu berechnen.

Gründe zum Kauf unserer Luftgesteuerten Sinol Einheiten:

ªLuftbetriebene Sinol Behandlungseinheiten sind enorm Zuverlässig und Wartungsfreundlich. Die Einheiten
arbeiten komplett mit Ausnahme des Stuhlmotors ohne Elektronik.
ªPlatinen und der damit verbundene Ausfall einer Hauptplatine bei elektronisch gesteuerten Geräten ist
bekanntlich sehr teuer und die Behandlungseinheit ist für diese Zeit nicht Einsatzfähig. Luftgesteuerte
Behandlungseinheiten sind technisch absolut überschaubar und der interessierte Arzt ist nach kurzer
Einweisung selber in der Lage,eventuell auftretenden Störungen reparieren zu können.
ªder Praxisgründer vermeidet eine extreme Verschuldung
ªder Praxisverkäufer erzielt durch Installation unserer preiswerten Einheiten einen besseren Verkaufspreis
ªdie hohen Technikerkosten für die ständigen Reparaturen an den alten Einheiten verlieren ihren Schrecken
ªSie möchten auf dem neuesten Stand der Technik sein
ªSie suchen eine Einheit, welche unabhängig vom Leitungswasser funktioniert -durch einen zuschaltbaren
integrierten Wassertank (auch mit phys.Kochsalzlösung für chirurgische Eingriffe) 
ªund Sie möchten die einladende Ästhetik unserer Einheiten geniessen

Über die Einsparung von Technikerkosten, finanziert sich Ihre neue Sinoleinheit fast von selbst. 


