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Die Vorteile der VALO Cordless-
Polymerisationsleuchte begeistern
schon lange – jetzt ist diese Leuchte
noch attraktiver geworden: Der
Zahnarzt kann nun seine Praxis mit
den neuen VALO-Farben beleben. Er
kann Graphite, Gold, Fuchsia und

Teal oder das
klassische Schwarz wählen – je nach
seinem Praxis-Farbkonzept oder sei-
ner Lieblingsfarbe.

Alle bieten die bekannte hohe
VALO-Qualität: Drei Aushärte-Modi
(1.000/1.400/3.200 mW/cm²) er -
füllen die Forderung der Fachleute
nach leistungsstarker Lichtpolymeri-
sation. Breitband-LEDs mit Wellen-
längen von 395-480 nm stellen sicher,
dass alle lichthärtenden Kunststoffe
zuverlässig ausgehärtet werden. 

Die Leuchten sind kaum länger
als eine Zahnbürste und ebenso

handlich. Der kleine Kopf ermöglicht
das Erreichen jeden Mundbereiches.
Eine Spezialglas-Linse bündelt das
Licht und bringt den homogenen
Lichtstrahl auch in die Tiefe einer 
Kavität. Der massive Aluminium -
körper mit saphirharter, kratzfester

Eloxierung und Teflon-Versiege-
lung ist robust; die besonders

Energie-effizienten LEDs benö -
tigen nur kleine, preiswerte Li-
thium-Eisenphosphat-Batterien
(LiFePO4), die schnell geladen
sind und Power für circa eine 
Woche (ca. 400 Zyklen) geben. 

Auch angesehene Testinsti-
tute wurden von der VALO-

Qualität überzeugt:
Schon wiederholt hat REALITY 
„5 Stars“ dafür ver geben, und die
Zahnrärzte-Com munity „Dental
Town“ prämierte 2014 VALO bereits
zum zweiten Mal mit einem „Best of
Choice“ Award. 

Lassen Sie sich auf der WID 
am Ultradent Products-Messestand
(Halle D, Stand G06) selbst über -
zeugen und finden Sie Ihre Lieblings-
farbe. 

Ultradent Products
Tel.: +49 2203 359215
www.ultradent.com
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Straumann® Patient Pro ist ein Pa-
tientenmarketing-Paket, das weit
über Broschüren und Flyer hinaus
hin zu digitalen Inhalten geht – denn
Patienten nutzen immer häufiger
auch das Internet, um sich über Im-
plantattherapien zu informieren.
Zahnärzte können die kostenlosen
Werkzeuge und Inhalte unkompli-
ziert in ihren Internetauftritt und in
ihre Social-Media-Kanäle einbinden
sowie in ihrer Praxis nutzen. Das 
Angebot reicht von klassischen Bro-
schüren über Animationen bis hin zu
neuen Bildmaterialien für die eigene
Praxis-Homepage. 

Straumann® Patient Pro ermög-
licht den Behandlern, eine noch akti-
vere Rolle bei der Patienteninfor -
mation einzunehmen und gleichzei-
tig die Werbetrommel für die eigene
Praxis zu schlagen. 

Neue digitale Inhalte zur Patien-
tenaufklärung können in der Rubrik
„Mein Benutzerkonto – Straumann
Patient Pro“ direkt geladen werden:
www.straumann.at/eshop

Straumann GmbH
Tel.: +43 1 294 06 60
www.straumann.at
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Patienten äußern zunehmend den
Wunsch nach ästhetischeren kie-
ferorthopädischen Lösungen. In ver-
schiedenen Diskussionen mit Kie-
ferorthopäden kam das 3M Unitek
Entwicklungsteam zu dem Ergebnis,
dass keramische Brackets über vier
entscheidende Merkmale verfügen
sollten: Sie müssen den ästhetischen
Anforderungen entsprechen, über
eine hohe Stabilität bei gleichzeitig
kleinem Bracketdesign, ein vorher-
sehbares und zuverlässiges Bonding
& Debonding und ein für die Patien-
ten komfortables Design verfügen.
Clarity ADVANCED Keramikbra-
ckets kombinieren all diese Eigen-
schaften in einem einzigartigen De-
sign.

Die Keramikbrackets werden aus
polykristallinem Aluminiumoxid 
gefertigt, das aus kleinen Kristallen –
sogenannten „Körnchen“ – besteht.
Mit abnehmender Größe dieser
Körnchen nimmt die Festigkeit des
Keramikmaterials zu. Zusätzlich
widersteht das Clarity ADVANCED
Bracket Verfärbungen und passt sich

aufgrund des durchscheinenden Ma-
terials der natürlichen Zahnfarbe
perfekt an.

Zudem werden die Brackets
durch einen speziellen Spritz-
gussprozess gefertigt.
Dieses Verfahren 
ermöglicht die 
Herstellung be-
sonders glatter
und gerunde-
ter Kanten, wo-
durch Binding und
Notching an den Kan-
ten der Bracketslots redu-
ziert werden – dies erhöht
den Patientenkomfort. 

Zuverlässiges 
Bonding & Debonding

Die Bondingbasen der Clarity
ADVANCED Brackets sind so auf die
Zahnanatomie abgestimmt, dass sie
sich der Kontur der Zähne präzise an-
passen. Sie verfügen über eine mikro-
kristalline Oberfläche an der Bracket-
basis für einen optimalen Klebever-
bund mit dem Adhäsiv. 

Um ein zuverlässiges Debonding
zu gewährleisten, verfügen die Kera-
mikbrackets über die einzigartigen
Sollbruchstellen vertikal entlang der

Bracketsbasis. Beim Entfernen 
eines Brackets löst sich der

Klebeverbund zuerst an der
Bracketkante und löst

damit einen kon-
trollierten Sprung
aus, der durch die

Adhäsivschicht
der Bracketbasis ver-

läuft, bis das Bracket ent-
lang der Sollbruchstelle ver -

tikal in zwei Teile bricht. Mit einer
mesial-distalen Kippbewegung zu-
erst in Richtung der Brackethälfte, 
an der sich das Adhäsiv zuerst gelöst
hat, und dann in die andere Richtung,
kann das Clarity ADVANCED Bra-
cket vollständig vom Zahn gelöst
werden. 

3M Unitek
Tel.:+43 1 86686 435
www.3M.com/at
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Spitzentechnik war 
noch nie so attraktiv

VALO Cordless COLOR in verschiedenen Farben erhältlich.

Meisterstück der Keramikbrackets
Einzigartige Lösung mit ästhetischen und funktionellen Vorteilen.

Digitales Marketing 
Straumann unterstützt Zahnärzte bei der Patientenkommunikation.

ANZEIGE


