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EKOM EKOM
Ekom ist ein vielseitiger Hersteller von medizinischen Geräten, spezialisiert auf die Entwicklung und
Produktion von ölfreien Dentalkompressoren und Absaugungen, Medizinkompressoren sowie Kompressoren für industrielle Anwendungsbereiche, Filtrationseinheiten und Zubehör.

FREEDOM TO SMILE

Seit 1992 hat sich Ekom zu einem
der führenden Hersteller von Druckluftanlagen etabliert. Heute werden
fast 14.000 leise Kompressoren im
Jahr nach modernster Technik gefertigt, von denen bereits 212.000 im
weltweiten Einsatz sind. Über 200
Mitarbeiter arbeiten an Entwicklung
und Produktion.
Ein breites Anwendungsgebiet in
Verbindung mit Qualität und einer
ölfreien Technologie sichert laut
Hersteller den Bedarf an Ekom Kompressoren auf dem internationalen
Markt. Nahezu alle von Ekom produzierten Produkte werden in 75 Ländern der Welt vertrieben, von Asien
bis zur russischen Föderation, vom
Nahen Osten bis in die USA, Südamerika und in ganz Europa. Die Produkte erfüllen alle EU-Standards,
das Qualitätsmanagement ist zertifiziert nach ISO 9001:2008 und für medizinische Geräte erweitert nach
CAN/CAS-ISO 13485:2003.
Die Firma stellt regelmäßig auf allen renommierten Ausstellungen
und Messen wie der IDS aus. Ziel ist
es laut dem Hersteller, die Geschäftspartner mit exakten, zuverlässigen
Lösungen zu versorgen, sich auf Kundenbedürfnisse und -kenntnisse zu
konzentrieren sowie Möglichkeiten
zusammen zu erkennen und mit hoher Innovation, Produktion sowie
vollen Engagement von jedem Mitarbeiter zu nutzen.
Ekom is diverse company that produces medical devices, specializing in
development and production of oilfree dental, medical and industrial air
compressors as well as dental suction
pumps, filtration units and their accessories. Founded in 1992, it has

gained a reputation as one of the leading manufacturers of compressed air
solutions. Today, over 200,000 of its
state of the art silent compressors are
already in use and the company produces almost 14,000 more annually.
A team of 210 employees works in development and production in Slovakia.
A wide range of applications combined with quality and oil-free technology fuels the demand for Ekom compressors on the international market,
according to the company. Almost all
of its product portfolio can be found in
75 markets around the world, from
Asia to the Russian Federation and the
Middle East all the way through to the
USA, Latin America and Europe. Ekom
products are in compliance with all EU
standards. Its quality management
system is certified in compliance with
the ISO 9001:2008 and for medical devices upgraded to CAN/CSA-ISO
13485:2003.
Ekom is a regular exhibitor at important exhibitions and fairs such as
IDS. Its vision the company says is to
provide the business partners with
accurate reliable solutions, to focus
on the knowledge of customers’
needs, to identify and utilize opportunities together with a high degree of
innovation, production and the full engagement of each employee.
EKOM, SLOVAKIA
www.ekom.sk
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Besucher sind herzlich eingeladen, bei Thomas vorbeizuschauen,
denn der französische Hersteller hat mit NiTiShaper
ein neues rotierendes
Nickel-Titanium-System entwickelt. Die
fortlaufende Benutzung
von drei Instrumenten (T1, T2
und T3) ermöglicht laut dem Hersteller ein angenehmes und schnelles Aufbereiten von Wurzelkanälen.
Dank des intelligenten Klingendesigns ist die Arbeit progressiv und
wird gleichmäßig zwischen den Klingen verteilt. Damit können die meisten Wurzelanatomien aufbereitet
werden.
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NiTi Shaper zeichnet sich durch
besonders einfache Anwendung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit aus.

LOOKING FOR DISTRIBUTOR

Visitors are invited to visit the
booth of Thomas, as the French
manufacturer has developed a new
rotary nickel-titanium system named

N iTi S h a p e r.
The successive use
of its three instruments (T1, T2 and
T3), allows to shape root canal fast
and comfortably. Owing to the intelligent design of the blades, the work is
progressive and equally distributed
between the three instruments. This
way, the majority of the root canal
anatomy can be treated.
Simplicity, efficiency, safety are
the strong points of NiTiShaper, the
company said.
FFDM-PNEUMAT, FRANCE
www.thomas-dentaltools.com
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