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Der führende Dentalhersteller Hu-
Friedy hat ab sofort selbstklebende
Sterilisationstaschen in acht ver-
schiedenen Grössen im Sortiment.
Sie werden aus besonders stabilem
Material hergestellt, haben verstärkte
Nähte, integrierte Indikatorstreifen
und werden daher auch höchsten 
Anforderungen gerecht. 

Zu den Vorzü-
gen der praktischen
„Bagettes“ gehört
das einfache Hand-
ling: Ein breiter,
s e l b s t k l e b e n d e r
Streifen versiegelt
die Beutel schnell
und sicher, dank der
Aussparung für den
Daumen lässt sich
der Verschluss leicht
wieder öffnen. Zwei
Indikatoren an der
Innen- und Aussen-
seite der Tüten veri-
fizieren den Sterili-
sationsvorgang. Sie
überprüfen die Pa-
rameter Zeit, Tem-
peratur sowie Dampfsättigung und
eignen sich neben dem Dampf- auch
für den Gasprozess, daher müssen
keine unterschiedlichen Taschen vor-
gehalten werden. 

Hochwertiges Material
Hu-Friedy Bagettes werden aus

besonders haltbarem hochwertigem
Material hergestellt. Das mehr-
schichtige blaue Gewebe schützt zu-
verlässig vor Kassetten- oder Instru-
mentenbruch und ermöglicht die
schnelle Identifikation etwaiger Risse
in der Oberfläche. Die Sterilisations-
tüten sind frei von Blei und Latex und
daher unbedenklich für Personal und
Patienten, ein grosser Vorteil im Um-
gang mit Latexunverträglichkeit 

oder Allergien. Eine Kontamination
von Mensch und Umwelt mit Blei ist
ausgeschlossen, Besonderheiten bei
der Abfallentsorgung müssen nicht
berücksichtigt werden. 

Grössensortiment
Die Taschen sind in acht verschie-

denen Grössen von 57 mm x 102 mm

bis 330 mm x 508 mm erhältlich. Sie
eignen sich für die Sterilisation von
Kassetten, Instrumenten und Klein-
teilen wie Kofferdamklammern,
Bohrer oder Handstücke. 

Bagettes von Hu-Friedy gewähr-
leisten die Integrität korrekt aufbe-
reiteter Geräte bis zu einem Jahr, so-
lange die Tüten korrekt versiegelt,
unbeschädigt und bei Temperaturen
zwischen 15 und 35 °C bei einer Luft-
feuchtigkeit unter 70 Prozent gelagert
werden.

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
Tel.: 00800 48374339  (gratis)
www.hu-friedy.eu
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Die Highlights des Sortiments: 

F360
Ein Grossteil der Wurzel -

kanäle kann mithilfe von zwei
NiTi-Feilen einfach und effi-
zient aufbereitet werden. Die
beiden F360 Feilen in den
Grössen 025 und 035 werden ro-
tierend auf voller Arbeitslänge
eingesetzt. Dank des schlanken
Tapers 04 sind sie sehr flexibel
und passen sich jeder Kanalana-
tomie optimal an. Für alle Feilen,
die als Instrumente für den Ein-
malgebrauch steril verpackt sind,
gilt das gleiche Drehmoment
(1,8 Ncm). 

Mit F360, EasySeal für den
apikalen Verschluss und dem car-
rierbasierten Obturationssystem
F360 Fill für die abschliessende

Obturation   bietet
Komet ein komplet-
tes System an, das ein
endodontisches Vor-

gehen lege artis ga -
rantiert.

SonicLine
Innerhalb der SonicLine steht

ein effektives Schallspitzen-Quintett
(SF66 bis SF70) für die orthograde
Präparation des Pulpakavums und
die Aufbereitung des zervikalen
Drittels des Wurzelkanals zur Verfü-
gung. Ideale Ergänzung zu den fünf
Spitzen ist die Schallspitze SF65 für
die Aktivierung von Spülflüssigkei-
ten. Schallspitzen für die retrograde
Wurzelkanalaufbereitung komplet-
tieren das SonicLine-Sortiment im
Rahmen der Wurzelspitzenresek-
tion.

Glasfaserverstärkte 
Composite-Wurzelstifte

Wurzelfrakturen sind beim Den-
tinPost, DentinPost X und Dentin-
Post Coated nahezu ausgeschlossen,
weil die Stifte ein dem Dentin ähnli-

ches Elastizitätsmodul besitzen und
bei der adhäsiven Applikation eine
stressfreie Übertragung der auftre-
tenden Kräfte in die Zahnwurzel zu-
lassen. 

Composite-System 
Komet bietet mit DentinBuild

Evo ein dualhärtendes Composite
zur Stiftbefestigung und für den
Stumpfaufbau an. Damit können
Wurzelstifte aus glasfaserverstärk-
tem Composite, aber auch aus Kera-
mik und Titan befestigt und aufge-
baut werden. DentinBond Evo ist das
darauf abgestimmte dualhärtende
und selbstätzende Adhäsiv. Ein sepa-
rates Ätzen mit Phosphorsäure ent-
fällt, die Zahnhartsubstanz wird in ei-
nem Schritt für den Adhäsivverbund
mit DentinBuild Evo vorbereitet. Der
Zahnarzt erhält damit alles für die 

sichere postendodontische Versor-
gung aus einer Hand.

Warum sich an verschiedene
Adressen wenden und Produkte mi-
schen, wenn Qualität und Präzision
bei einem Hersteller stimmen? Wer
sich über das Vollsortiment näher in-
formieren möchte, fordert am besten
die umfassende Endodontie-Bro-
schüre an. Komet unterstreicht das
Vollsortiment mit der bewährten, in-
dividuellen Kundenbetreuung.

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Vertrieb: 

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60
www.rodent.ch
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Einfach clever: Die Bagettes von Hu-Friedy.

Instrumente 
clever eintüten 
Selbstklebende Sterilisationstaschen 

in acht verschiedenen Grössen.

Nach dem riesigen Erfolg der Black
Whitening Handzahnbürste
geht die Schweizer Dental-
marke megasmile einen
Schritt weiter und bringt ab
September mit der Schall-
zahnbürste Sonic Black Whi-
tening eine weitere Weltneu-
heit auf den Markt. Der Clou:
Schwarze Aktivkohlepartikel hel-
len die Zähne auf, die hohe Fre-
quenz der Bewegung poliert die
Oberflächen besonders gründ-
lich. 

Ausgerechnet mit Kohle-
partikeln die Zähne aufhellen?
Das funktioniert! „Whitening-
Produkte sind zurzeit sehr ge-
fragt. Jeder wünscht sich
weisse Zähne. Wir kamen
auf die Idee, die Bleaching-
bzw. Abrasionsstoffe nicht
in die Zahncreme, sondern
in die Zahnbürste zu pa-
cken“, erklärt megasmile-
Gründer Dr. Roland Zettel,
der die Black Whitening 
erfand und seine Aktiv-
kohle-Rezeptur patentie-
ren liess. „Nachdem unsere
Black Whitening Hand-
zahnbürste ein grosser Er-
folg und sogar mit dem
Good Design Award aus -
gezeichnet wurde, war es
nur konsequent, auch eine
Whitening Schallzahn -
bürste zu entwickeln.“ 

Schwarze Kohle 
gleich weisse Zähne 

Die schwarzen Borsten
der Black Whitening ent-
halten kleine Aktivkohle-
partikel. „Der Whitening-
Effekt funktioniert wie bei
einem Radiergummi: Beim
Putzen rubbeln sich die
Mikropartikel aus
Aktivkohle ab und
entfernen so Zahn-
verfärbungen und
Belag“, erklärt Zettel,

der sein Produkt klinisch testen liess.
„Der Bürstenkopf poliert mit hoher

Frequenz (bis zu 45’000 Schwin-
gungen pro Minute) die Zähne
und verstärkt so die Whitening-
Wirkung. Da die Kohle sehr viel
weicher ist als unser Zahn-
schmelz, schadet das den Zähnen

nicht.“ 
Die Sonic Black Whitening

reinigt die Zähne zudem be-
sonders gründlich: Druckwellen
der Schalltechnologie erzeugen
pulsierende Flüssgkeitsströmun-
gen, die selbst in enge Zahnzwi-
schenräume vordringen. 

Die Sonic Black Whitening
fällt schon äusserlich aus 
dem Rahmen. Elegant und
schwarz wie die Nacht erfreut
sie schon morgens den Den-
talästheten. Design trifft auf
Funktion. „Zahnpflege darf
Spass machen“, sagt Zettel.
„Wer morgens im Bad unser
Produkt sieht, putzt sich
auch gerne die Zähne.“ 

Design mit Köpfchen:
mobil, urban, 
funktional 

Die glasklare Verpa-
ckung zeigt direkt, was 
den Käufer erwartet: Der
Bürs tenaufsatz steht auf ei-
nem Handstück mit weicher
und rutschfester Grifffläche.
Ein integrierter Zahnputz-
und Kieferquadrant-Timer
dient zur einfachen Putz-
kontrolle. Ausserdem klug:
Das grüne Knöpfchen zum
Wechsel des Reinigungsmo-
dus. Dank Memoryfunktion
„erinnert“ sich die Zahn-

bürste an die zuletzt gewählte An-
wendung. Sicher für unterwegs: die
elektronische Verriegelungsfunktion
für Reisen. 

Das schwarze monolithartige
Designstück wird durch megasmile-
Grün an Knöpfen und Bürstenkopf
aufgefrischt. „megasmile ist eine
Schweizer Erfindung. Wir stehen für
eine smarte Schweiz, die immer wie-
der frische, klug durchdachte und
durch ihr klares Design bestechende
Innovationen hervorbringt“, erklärt
Thomas Flatt, megasmiles Marketing -
leiter aus Basel, der die Verpackung
gemeinsam mit den Züricher Pro-
duktdesignern AIM studio entwi-
ckelte. „Unsere durchsichtige, recy-
celbare Packung und das schlichte
Handstück zeigen es schon: Wir mö-
gen es klar und schnörkellos. Design
ist wichtig, aber es muss eine Funk-
tion transportieren. Gleichzeitig
steht unser Produkt für Schweizer
Qualität.“ 

Schön polierte, weisse Zähne
auch für unterwegs: Die Sonic Black
Whitening wird mit einem wieder-
aufladbaren Lithium-Ionen-Akku
sowie einem USB-Anschluss gelie-
fert. Somit kann sie nicht nur an jeder
Steckdose, sondern auch über den PC
oder andere Netzgeräte aufgeladen
werden. „Wir leben in einer Zeit, in
der Mobilität ganz selbstverständlich
zum Leben gehört“, erklärt Zettel.
„Unser Produkt richtet sich an eine
Zielgruppe on-the-go.“ 

Erhältlich ist die Sonic Black
Whitening mit zwei Ersatzbürsten-
köpfen in zwei Härtegraden zunächst
über den eigenen megasmile 
Onlineshop (www.megasmile.com)
sowie spezialisierte Zahnpflege-
On lineshops, Designgeschäfte und 
Warenhäuser. Kosten soll sie rund 
CHF 110.

megasmile AG 
Tel.: +41 44 5200418
www.megasmile.com
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Weltneuheit aus der Schweiz 
Die Sonic Black Whitening hellt mit Aktivkohle und Schalltechnologie Zähne auf. 

Endodontische Vollversorgung
Komet bietet für die endodontische Versorgung alles aus einer Hand.


