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Vista-Tec ist ein weltweit bekannter
Gesichts- und Augenschutz. Die An-
wender vertrauen unseren Schutz-
schilden schon seit 1989, denn sie 
bieten eine optimale Funktionalität,
ohne die Kommunikation mit dem
Patienten zu behindern. Wir freuen
uns, dieses bereits breite Spektrum
durch das neue autoklavierbare Ge-
stell zu vervollständigen. 

Die Autoclavable Vista-Tec ver-
fügt über folgende Eigenschaften und
Vorteile: 
• Autoklavierbar und thermodesin -
fizierbar: Resistenter Hightech
Kunststoff, geeignet für Sterilisa-
tionsprozesse bis 134 °C. 

• Schwarze Farbe: elegant, modern
und farbbeständig.

• Im Gestell integrierte Clips: Für das
komfortable Befestigen des Ge-
sichts- bzw. Augenschutzschildes. 

• Leichtgewicht: Hoher Komfort,
auch nach langem Tragen keine
Druckstellen. 

Vista-Tec – das Original ist von
Polydentia!

Polydentia SA
Tel.: +41 91 946 29 48
www.polydentia.ch

DT

Das neue sterilisierbare
und elegante schwarze

Gestell ist da! 
Autoclavable Vista-Tec bietet optimale Funktionalität 

und besten Tragekomfort.

Sterilisierbares schwarzes Vista-Tec-Gestell, mit Gesichts- und Augenschutzschilden ver-
wendbar!

sung“. Die Entwicklung des Zahnes
lässt sich jederzeit problemlos mit
gängiger Diagnostik kontrollieren.

Die CURODONT™ REPAIR-
Methode vervollständigt den Präven-
tionsgedanken und ist sehr sinnvoll
in die Prophylaxesitzung integrier-
bar.

credentis ag
Tel.: +41 56 560 20 44 
www.curodont.com
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tiefenwirksam – schmerzfrei und
ohne Einsatz von Bohrer oder Kunst-
stoffen. 

CURODONT™ REPAIR wird 
in wässriger Lösung aufgetragen.
Hauptbestandteil sind „intelli gen  -
te“, kurzkettige Eiweissmoleküle 
(CUROLOX™ Technologie), die in
den Läsionskörper hinein diffundie-
ren. Dort bilden die Moleküle ein bio-
logisches Gerüst, welches Kalzium-
und Phosphationen des Speichels
bindet. Durch den Prozess der biomi-
metischen Mineralisation bildet sich

in Folge neue, naturanaloge Zahn-
hartsubstanz. Für die Innovations-
kraft der Methode wurde credentis
mit dem renommiertesten Schweizer
Innovationspreis, dem Swiss Techno-
logy Award, ausgezeichnet.

Klinischen Studien zeigen, dass
die Prognose des Zahnes bei guter
Compliance signifikant verbessert
werden kann. Im Falle von White
Spot-Läsionen zeigt sich dies für den
Patienten sichtbar durch „Verblas-

Mit CURODONT™ REPAIR steht
eine revolutionäre biomedizinische
Methode zur Verfügung, durch die
Zähne langfristig gesund erhalten
werden können, statt sie durch den
üblichen restaurativen Zyklus zu ver-
lieren. Die von initialen Schmelz-
und Dentindefekten betroffenen
Zähne werden mit einem Mittel be-
handelt, das sich einfach auftragen
lässt. Poröse Strukturen regenerieren
innerhalb von ein bis zwei Monaten

Regeneration 
für kranke Zähne

Dank CURODONT™ REPAIR bleiben Zähne länger gesund.


