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one
Simplicity as a choice, 
functionality as a concept.
Beauty reinterpreted for you.
ONE is pure design at work.

Schlichtheit als Wahl, Funktionalität als Leitmotiv.
Wir haben die Schönheit für Sie neu gestaltet.
ONE ist reines Design bei der Arbeit. 

Sterilization room
No matter the amount or type of 
space you have, or how it is organized, 
ONE makes your sterilization area a 
permanent centre of quality.

The modularity of ONE perfectly fits 
your environment, to ensure the utmost 
hygiene and safety, from decontamination 
to storage, complying with the most 
stringent protocols. 

Sterilisation
egal wie viel und welcher Platz Ihnen zur Verfügung 
steht, oder wie Sie organisiert sind:  mit ONE wird Ihr 
Sterilisationsbereich zum Mittelpunkt beständiger Qualität.

Die Modulbauweise von ONE passt sich perfekt an Ihre 
Umgebung an, um maximale Hygiene und Sicherheit, 
von der Entkeimung bis zur Lagerung, zu gewährleisten. 
Und um die strengsten Protokolle einzuhalten. Ohne 
Einschränkungen.  

Dental practice
We have reinterpreted your dental practice, 
starting from basic principles: the accuracy 
of the details, the quality of the materials, 
the precision of your movements and the 
fluidity of your work.

For you, precision and concentration, 
cleanliness and hygiene are the keys to 
unquestionable harmony. With ONE your 
daily work extends from area to area, like a 
perfect classical score, expertly performed.

Praxis
wir haben Ihre Praxis neu, von den Grundlagen 
ausgehend, überdacht: Sorgfalt für die Details, 
Qualität der Materialien, Perfektion Ihrer Gesten und 
der fließenden Bewegung Ihrer Arbeitsabläufe. 

Genauigkeit und Konzentration, Sauberkeit und 
Hygiene sind für Sie der Schlüssel zur erforderlichen 
Harmonie. Mit ONE entfaltet sich Ihre tägliche 
Arbeit, von einem Raum zum anderen, wie eine 
lineare und klassische Partitur, perfekt ausgeführt.
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ONE means flexibilityA1 Flexibility
To us flexibility means at least two things: being capable 
of adapting the furniture to the demands of the each area, 
whilst leaving the identity and fuctionality of each space 
intact, correctly interpreting its use. Because every dental 
practice and every dentist is unique. But you are even 
more so.

ONE bedeutet Flexibilität

Modulares Denken: das ist es, was das Konzept 
der ONE-Linie inspiriert: ein komplettes Sortiment 
an Möbeln, Stützelementen und Zubehöre, die auf 
die Anforderungen Ihrer Praxis und die betrieblichen 
Anforderungen Ihrer Arbeit abgestimmt sind. Damit Ihre 
Praxis ein Höchstmaß an Funktionalität und Komfort 
aufweist.  

Flexibilität hat für uns mindestens zwei Bedeutungen: 
die Fähigkeit, Möbel an die Räume anzupassen, ohne 
dabei deren Identität zu verändern, und die korrekte 
Interpretation der Arbeit des Fachmanns. Denn jede 
Praxis und jeder Zahnarzt ist einzigartig. 
Und Sie sind es noch mehr.

Modular thinking
The inspiration underlying the design of ONE: a 
full range of furniture, supports and accessories 
designed according to the features of your dental 
practice and the operational needs of your 
work. To make your dental practice a nexus of 
functionality and comfort.
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ONE: organization and method, 
to make your work fluidA2

One bedeutet Organisation und Methode 
um Ihre Arbeit reibungslos zu gestalten.

Methode und Organisation widerspiegeln Ihre 
Professionalität. 

Die richtige Planung Ihres Arbeitstages bedeutet, 
alles unter Kontrolle und in Reichweite zu haben. Es 
bedeutet, die Suche nach Materialien und Instrumenten 
zu reduzieren und die Zeit und die Qualität Ihrer Arbeit 
zu optimieren. Der Wandschrank und die Möbel von 
ONE, ausgestattet für ”Tubs and Trays”, helfen Ihnen, 
Zeit einzusparen und reibungsloser und konzentrierter 
zu arbeiten. 

Method and 
organization reflect your 
professionalism. 

Planning your working day means having 
everything under control and at hand. It 
means reducing unnecessary movement in 
search of materials and instruments, thus 
saving time and maximizing results. The wall 
and floor units of ONE, equipped for “tubs 
and trays”, help you gain time and work in a 
more fluid and concentrated way. 
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ONE: in every corner of 
your dental practiceA3

As designers, we put talent, 
passion and expertise into 
everything we do.

Above all, we like solving problems of space 
both large and small. For smaller, peculiar- 
shaped spaces, we adapt ONE modules, 
achieving ergonomic and operational corner 
arrangements that are customized to 
your working needs, and at the same time 
guarantee the utmost comfort, for you and 
your patients. 

Efficiency and comfort even 
in the narrowest places.

Effizienz und Komfort auch auf kleinstem Raum.

ONE ist in jedem Winkel Ihrer Praxis.

Wir verstehen es zu planen: wir setzen Talent, Leidenschaft 
und Kompetenz ein.

Vor allem aber lösen wir gerne die kleinen, großen Raumprobleme, denen 
wir jeden Tag begegnen. Wenn die Räume klein sind oder besondere 
Formen haben, passen wir die ONE-Module an, um ergonomische und 
funktionale Eckkompositionen zu erhalten, die auf Ihre Arbeitsbedürfnisse 
zugeschnitten sind. Und um jederzeit maximalen Komfort zu 
gewährleisten: Ihnen und Ihren Patienten.
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To us ergonomics means maximization. Not only in 
time saving, but also reducing unnecessary movements 
in search of instruments or the proper operational 
position that continually break the workflow and risk 
fatigue at the end of the day. With its range of supports 
and accessories, ONE allows you to plan your workday, 
by always having at hand everything you need. 
Perfect choreography.

Best results with the least 
possible movement

ONE is ergonomics at 
the highest level.A4

ONE bedeutet Ergonomie auf höchstem Niveau.

Bestes Ergebnis bei minimaler Bewegung.

Ergonomie bedeutet für uns Optimierung. Nicht nur die Zeit, sondern auch 
und vor allem die kleinen Bewegungen - um ein Instrument oder die richtige 
Arbeitsposition zu finden -, die zu ständigen Unterbrechungen im Arbeitsablauf 
führen und die am Ende des Tages ihre Spuren hinterlassen. ONE mit seinem 
Angebot an Hilfsmitteln und Zubehör ermöglicht es Ihnen, Ihre Tätigkeit zu 
planen und immer alles zur Verfügung zu haben, was Sie brauchen, um Ihre 
Arbeit optimal zu erledigen. Wie eine perfekte Choreographie. 

ONE is also distinguished by its 
exclusive drawer-system, with 
airtight closure and removable 
drawer insert, for easy and precise 
cleaning. Silent hinges and slides 
maximize the comfort of dentist and 
patients.

ONE macht den Unterschied auch dank des exklusiven 
Schubladensystems mit hermetischem Verschluss und 
herausnehmbarem Schubladeneinsatz für eine einfache 
und vollständige Reinigung. Leise Scharniere und 
Gleitschienen erhöhen den Komfort für Zahnarzt und 
Patienten.

airtight closure
hermetischem Verschluss
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ONE: first-class 
surgeryA5

Hygiene and cleanliness first
A modern and well-equipped surgery is a must-have in a contemporary 
dental practice. ONE helps you create a super-efficient workspace giving 
your patients a reliable and safe service. ONE offers you a spacious aseptic 
area, with the possibility to work with even 4 or 6 hands. Everything is 
sliding, modular or hanging, encouraging hygiene and cleanliness. 
And to work at your best, you’ll find exactly what you need. Nothing more, 
nothing less.

ONE bedeutet Chirurgie erster Klasse.

Hygiene und Sauberkeit an erster Stelle.

Ein moderner und gut ausgestatteter Operationssaal darf in einer 
modernen Zahnarztpraxis nicht fehlen. Die ONE-Linie hilft Ihnen 
bei der Einrichtung eines hocheffizienten Systems und bietet 
Ihren Patienten einen zuverlässigen und sicheren Service. ONE 
bietet Ihnen einen aseptischen Bereich mit viel Platz, damit 4 
oder 6 Hände arbeiten können. Alle Schiebetüren, modular oder 
hängend, um Hygiene und Sauberkeit zu erleichtern. Und damit 
Sie möglichst gut arbeiten können, ist genau das vorhanden, was 
Sie benötigen. Nichts weiter. Aber vor allem nichts weniger. 
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ACCESSORIES Zubehöre

Pull-out shelf with pivoting holder for 2 
standard trays (ACS13C)
Ausziehbares Tablett mit schwenkbarem Halter für 
2 Normtrays (ACS13C)

Worktops and sinks / Arbeitsplatten und Waschbecken

Laminate H=2cm with ceramic sink
Laminat H=2cm mit
Porzellanwaschbecken

LAP with stainless steel sink
LAP mit Edelstahlwaschbecken

Corian worktop and sink
Arbeitsplatte und Waschbecken aus Corian

Stainless steel worktop and sink
Arbeitsplatte und Waschbecken aus Edelstahl

Glass worktop and sink
Arbeitsplatte und Waschbecken aus Glas

Fenix NTM and stainless steel sink
Fenix NTM und Edelstahlwaschbecken

Electromagnetic pedal control (ACS1)
Elektromagnetische Fußwassersteuerung, 
Hochdruck (ACS1)

Spring-loaded electromagnetic control (ACS1A)
Elektromagnetische Fußwassersteuerung, Hochdruck, 
mit Edelstahltaster (ACS1A)

Side support for PC-tower (ACS14)
Seitliche Unterstützung für PC-Tower (ACS14)

Pull-out shelf for PC keyboard (ACS13A)
Ausziehbare Arbeitsplatte für Tastatur (ACS13A)

Wall cabinet with sliding glass doors
(RCVP1 · W100 H45 D35cm)
Glasschiebetüren 
(RCVP1 ·B100 H45 T35cm)

Push-to-open metal doors (VP100 · W100 H45 D35cm)
Metalltüren mit Drucköffnung (VP100 · B100 H45 T35cm)

Stainless steel holders for:
12 trays (ACS15)
9 tubs (ACS15A)
12 trays and 3 tubs (ACS15B)
3 tubs (ACS15C)
Ständer aus Edelstahl zur Aufnahme von:
12 Normtrays (ACS15)
9 tubs (ACS15A)
12 trays und 3 tubs (ACS15B)
Tubsständer für 3 tubs (ACS15C)

Push-to-open metal door
(VP50 · W50 H45 D35cm)
50cm breiter Wandschrank, Metalltür mit
Drucköffnung (VP50 · B50 H45 T35cm)

Modular dispenser, 2 versions: 100cm, for gloves, masks, napkins, cups, infra-red soap
distributor and storage shelf; 150cm, for cannulas and saliva ejectors 
(VI100/VI150 · W100/150 H46 D20cm)
Modularer Spender in 2 Ausführungen: 100cm breit für Handschuhe, Masken, Servietten, Becher,
Infrarot Seifenspender und Einlegeboden als Lagerungsraum; 150cm breit für Kanülen und
Speichelsauger (VI100/ VI150 · B100/150 H 46 T20cm)

Wall hygiene unit equipped with soap 
dispenser, gloves, cups and masks 
(96V8 W50 H50 D13cm)
50cm breites Hygienecenter für Seife,
Handschuhe, Becher und Masken 
(96V8 B50 H50 T13cm)

Wall hygiene unit equipped with infrared 
soap distributor, and distributors for napkins, 
double gloves, masks and cups 
(ONE51 W50 H50 D17cm)
50cm Hygieneschrank, Infrarot Seifenspender, 
Papiertücher-, Maken, 2x Handschuh- und 
Becherspender (ONE51 B50 H50 T17cm)

1. Mobile unit (W38 H85 D43cm) for electrical 
appliances with 3 shelves (W38 D32/29cm)
Space between shelves 31cm. 
Payload 15kg (C502/C502A)
1. Gerätewagen (B38 H85 T43cm) mit 3 festen 
Tabletts (B38 T32/29) Zwischenraum 31cm. 
Tragfähigkeit Kg.15

2. Mobile unit (W45 H85 D49cm) for electrical 
appliances with 3 shelves (W45 D38/34/40cm). 
Space between shelves 37cm. 
Payload 15kg (C503/C503A)
2. Gerätewagen (B45 H85 T49cm) mit 3 festen 
Tabletts (B45 T38/34/40cm). Zwischenraum 37cm. 
Tragfähigkeit Kg.15 (C503/C503A)

FRIDAY: 5 different versions for handling
electrical appliances, bagged sterile
instruments, infected material, sharps and a
waste separator.
FRIDAY: 5 verschiedene Ausführungen zur
Handhabung von Elektrogeräten, eingetüteten
Artikeln, kontaminierten Artikeln, Abfalltrennung
und spitzen Sonderabfällen.

Modules and accessories / Schränke und Zubehöre

Wall cabinets / Wandschränke Hygiene / Hygiene

Mobile units / Gerätewagen

1514



ONEA1

ONEA2

ONEA3

ONEA4

ONEA4P

ONEA1P

ONEA2P

ONEA3P

ONE

A1

ONE

A2

ONE

A3

ONE

A4

82 87 67

29250

82

87

202

82

87

67

209

82 87

67

ONEA1S

ONEA2S

ONEA3S

ONEA4S

177177

CONFIGURATION EXAMPLES Beispiele von Schrankaufstellungen

Supporting structure
Elementträger

Hanging
Bodenfern

Plinth
Sockel

All sizes in cm
Abmessungen auf cm

Standard depth 51cm
Standardmäßige Tiefe 51cm

CHARACTERISTICS
MERKMALE

standard on demand / nach 
wunsch 

TYPE  
TYP

plinth / Sockel 
hanging / bodenfern
supporting structure / Elementträger

customized colour
benutzerdefinierte 
Farbe

frame 
Korpus

colour: white WA005
farbe: weiß WA005

customized colour
benutzerdefinierte 
Farbe

worktop  
Arbeitsplatte

laminate (H 2cm)
Laminat (H 2cm)

LAP, glass, Corian® 

/ Fenix NTM
LAP, glas, Corian®/ 
Fenix NTM

drawers
Schubladen

soft-closing device included 
Softeinzug inkludiert
dimensions: from A (small) to D (large)
maße: von A (klein) bis D (groß)
plastic inserts included 
Schubladeneinsätze enthalten 
front colour: white WA005 
fronten farbe: weiß WA005

customized colour
benutzerdefinierte 
Farbe

handles
Griffe

white WA005
weiß WA005

pearl chrome /
customized colour
Chrom Perle / 
benutzerdefinierte 
Farbe

lower plinth
Unterer 
Sockel

colour: white WA005
farbe: weiß WA005

customized colour
benutzerdefinierte 
Farbe

The colours of the items shown in this catalogue may 
be slightly different from the indicated RAL/Pantone 
reference, and should be considered as approximate.

Die Farbeffekte in unserem Katalog können von Original 
leicht abweichen. Daher können die angegebenen RAL/
Pantone Farben nur als ungefähre Farbtöne berücksichtigt 
werden. 
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ONE is full sterilizationB B1

A sterilization protocol cannot be improvised; on the 
contrary it must be cafefully defined and put into practice 
in spaces correctly equipped with dedicated furniture.

With its furniture and dedicated 
accessories, ONE helps guarantee your 
patients the highest levels of tranquillity 
and safety,  in both small and large 
spaces.

Because the safety of patients 
always comes first.

One bedeutet vollständige 
Sterilisastion..

ONE mit seinen spezifischen Möbeln und 
Zubehören hilft Ihnen, Ihren Patienten ein 
Höchstmaß an Sicherheit sowohl auf großem als 
auch auf kleinstem Raum zu gewährleisten.  

Ein Sterilisationsprotokoll darf nicht improvisiert 
werden, sondern muss sorgfältig ausgearbeitet 
und in mit spezifischen Möbeln ausgestatteten 
Räumen eingesetzt werden. 

Denn die Sicherheit der Patienten steht 
immer an erster Stelle.
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B2

Stainless steel holder with 
drip for disinfection gloves 
W23 x H37.5 x D22cm 
(ACS74)
Halterung aus Edelstahl für 
Handschuhe (ACS74)

LAP splashback panel 
Spritzschutz aus LAP 

Stainless steel hopper 20x10 cm with lid (ACS26)
Abwurfloch aus Edelstahl 20x10cm, mit Abstreifsteg für 
Gipsarbeiten, zum Einbau in die Arbeitsplatte  (ACS26)

Stainless steel holder with infrared 
distributor for soap/disinfectant (ACS78)
Halterung aus Edelstahl für Infrarot-Seifen-/ 
Desinfektionsspender (ACS78)

Stainless steel holder for ultrasonic cleaners.
W 41 x H 28 x D22.5cm (ACS71)
Große Halterung aus Edelstahl für Ultraschall-Reiniger 
B41 x H28 x T22.5cm (ACS71)

Stainless steel holder for disinfector cleaners 
W34 x H 28 x D22.5cm (ACS72)
Mittlere Halterung aus Edelstahl für Desinfektor 
B34 x H28 x T22.5cm (ACS72)

Stainless steel holder for special waste (ACS75)
Halterung aus Edelstahl für Spezialbehälter (ACS75)

Stainless steel holder for trays with 6 
adjustable supports (ACS73)
Edelstahl- Halterung für Trays mit 6 
verstellbaren Stützen (ACS73)

As space is never enough, 
for the environment which is 
the true heart of your dental 
practice, ONE enables you 
to efficiently organize your 
practice, following every 
protocol by the book.

Every piece of equipment has its exact position, 
with accessories that liberate worktop space and 
maximize workflow. 

Und da nie genug Raum vorhanden ist, ermöglicht ONE 
für das Ambiente, dem wahren Herzstück der Praxis, 
das Protokoll genauestens einzuhalten und die Arbeit 
der Praxis effizient zu organisieren

Jedes Gerät hat einen genauen Standort und wird durch Zubehör 
ergänzt, was Platz in den Regalen schafft und Ihnen ermöglicht, den 
Arbeitsablauf zu optimieren. 

Stainless steel paper roll holder (ACS76)
Rollenhalter aus Edelstahl (ACS76)
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Internal dividers for 80cm drawers
Trennwand für 80cm Schubladen

B3

Decontamination, manual 
or mechanical washing, 
rinsing, drying, packaging, 
sterilizing and storage: 
operations flow with the 
utmost ease and efficiency  
along worktops.

Entkeimung, manuelles oder maschinelles Waschen, 
Spülen, Trocknen, Verpacken, Sterilisieren und Lagern: 
die Arbeitsgänge laufen sauber und mit maximaler 
Leichtigkeit entlang der Arbeitsplatten.
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Made to last
All materials used to make 
Rossicaws products are of the 
highest quality. We check each 
unit carefully to ensure maximum 
solidity and strength at all times. 
That’s why Rossicaws furniture is 
made to last. 

Langlebig
Alle Materialien unserer Rossicaws Produkte sind 
erstklassig. Wir überprüfen jeden Schrank sorgfältig, 
um  höchste Festigkeit und Widerstandsfähigkeit zu 
gewährleisten. Daher sind Rossicaws Möbel langlebig.

Artisans, first and foremost
Giampietro, Renato, Fabrizio and 
Marco: these are only a few of 
the Rossicaws technicians who 
assemble, check and validate our 
furniture before it is shipped. A 
company truly made up of real 
people.

Vor allem handwerker
Giampietro, Renato, Fabrizio, Marco: sind nur 
einige unserer Techniker, die  die Schränke vor der 
Auslieferung montieren, überprüfen, validieren. Ein aus 
Menschen bestehendes Unternehmen. Tatsächlich.

After-sales service
No one and nothing is perfect. This 
is why we believe in the importance 
of a helpful and practical after-
sales service. If you need them, 
Luana, Alessandro and Carlo are 
always there to assist you.

Kundendienst
Niemand ist perfekt, weder die Menschen noch die 
Produkte. Deswegen legen wir grosses Wert auf einen 
zuverlässigen und konkreten Kundendienst. Bei Bedarf 
können Luana, Alessandro und Carlo Ihnen jederzeit 
helfen.

Materials
Materialien

Production
Produktion 

Service
Service

Metal means 
hygiene

We agree with you: hygiene 
in the surgery is the top 
priority; that’s why we use 
metal for all our products – 
it’s non-porous and prevents 
penetration of dirt and other 
substances.

Metall bedeutet Hygiene

Wir sind mit Ihnen einverstanden: die Hygiene
hat höchste Priorität in Ihrer Praxis, deswegen
benutzen wir Metall für all unsere Produkte: es ist
widerstandsfähig, ist nicht porös und läßt Dreck und
Substanzen nicht ein.
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