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Polishette ist für alle Komposit- und
Hybridkeramik-Restaurationen ge-
eignet und als Mini-Spitzen und
Mini-Kelche erhältlich.

Polishette bietet zahlreiche Vor-
teile gegenüber herkömmlichen
Mehrwegpoliersystemen und wird
nicht nur Ihre praxisinternen Pro-
zesse rationalisieren, sondern auch
für ein völlig neues Poliererlebnis
sorgen!

Vermissen Sie oft
die nötige Präzision

mit stumpfen Polier-
spitzen? Mit Polishette
beginnen Sie immer mit
der optimalen Polierer-
form für überlegenen

Zugang zu Fissuren und
anderen schwer er-
reichbaren Stellen –
Sie sparen sich Ärger

und Zeit!
Nicht nur der

Preis ist überaus 

attraktiv, auch mühsames Reinigen
von Kelchlumen und andere Aufbe-
reitungsprozesse fallen komplett weg
und somit auch jegliches Risiko von
Kreuzkontaminationen.

Polishette wurde unter der Zuhil-
fenahme von profilometrischer Ana-

lyse und Glanzmessungen entwickelt
und sorgt für strahlenden Hoch-
glanz – Ergebnisse, mit denen sowohl
der Zahnarzt als auch der Patient zu-
frieden sind!

Weitere Informationen unter
www.polishette.com.

KENDA AG
Tel.: +423 388 23 11
www.kenda-dental.com/
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Das völlig neue Poliererlebnis
Mini-Spitzen und Mini-Kelche: die kosteneffektiven Einwegpolierlösungen.

Der Kleber EPIGLU®  ist auch für
Anwendungen in der Zahnheilkunde
ideal, denn Wunden heilen schneller
und störungsfreier, wenn sie dem ora-
len Milieu, wie Speichel, Zungenbewe-
gungen und Speiseresten, entzogen
sind.

Beim Einsatz im Mund ist es be-
sonders wichtig, dass der Kleber be-
quem und punktgenau in jeder Re-
gion der Mundhöhle aufgetragen wer-
den kann. Dafür wurde eine Spezial-
verpackung entwickelt. Mit der
aufgesteckten transparenten Pipette
ist EPIGLU® punktgenau dosierbar
und kann mit der abgewinkelten
Spitze anschliessend auf der Wunde
dünn ausgestrichen werden. In vielen
Fällen ist es somit möglich, nach ei-
nem operativen Eingriff auf eine Naht
zu verzichten und die Wunde nur mit
dem Kleber EPIGLU® zu verschlies-
sen.

Nähte können zum Schutz mit
dem Kleber überzogen werden und
sind damit vor dem Mundmilieu abge-
schirmt. Die Wundheilung wird auch
bei therapieresistenten Aphthen posi-
tiv beeinflusst. Zudem kann bei der
Frenulektomie auf die störende Naht
verzichtet werden. Wenig bekannt ist,
dass auch nach dem Einbringen eines
Kollagenkegels das Wundgebiet sicher
versorgt werden kann. Ein Tropfen
EPIGLU® auf Rhagaden lindert so  -
fort den Schmerz. Nicht zuletzt ist 
EPIGLU® eine schnelle Wundversor-
gung bei kleinen und grösseren Verlet-
zungen von Behandler und Personal.
Ein kostenloses Muster kann beim
Hersteller angefordert werden.

Meyer-Haake GmbH
Tel.: +49 6002 99270-0
www.meyer-haake.com
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Ein Wundkleber, der auch
auf der Schleimhaut haftet

EPIGLU® von Meyer-Haake eignet sich 
für viele Anwendungen in der Zahnmedizin.

2014 gegründet, verfügt die Deltaden
GmbH schon heute über zahlreiche
treue Geschäftspartner. Der einzige
Weg, diesen Erfolg zu bewahren, ist,
innovativ, professionell und zuver-
lässig zu sein.

„Wir vertreten das wahrschein-
lich modernste Dentallabor der Welt,
welches über ein hochmodernes
CAD/CAM-Fräs zentrum verfügt, wo
von Zirkon bis hin zu harten Cobalt-
Chrom-Legierungen gefräst werden
kann“, so Mafalda Barreiros Dionisio,
Geschäftsführerin der Deltaden
GmbH.

Die Deltaden GmbH bietet da -
rüber hinaus auch das Silensor®, 
die Schnarchschiene von Erkodent
sowie transparente Korrekturschie-
nen an. Selbstverständlich wird nach
wie vor herkömmliche Prothetik mit

höchster Präzision und
Qualität gewährleistet

und damit die Bedürfnisse sowohl der
allgemeinen Zahnmedizin als auch
der Kieferorthopädie abgedeckt.

Frau Dionisio: „Als Geschäfts-
führerin und Inhaberin der Deltaden
GmbH setze ich mein ganzes, über
viele Jahre erworbenes Wissen und
Können für die Zufriedenheit unse-
rer Kunden und den Erfolg meines
Unternehmens ein. Seit 1998 arbeite
ich in der Dentalbranche und habe
seit knapp zehn Jahren Erfahrung in
Import und Export von Prothetik.
Ich schätze es sehr,einen engen Kon-
takt zu internationalen Dentallabo-
ren pflegen zu können.“

Deltaden GmbH 
Tel.: +41 44 548 61 61
www.deltaden.ch
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Dentallabor auf Erfolgskurs
Die Deltaden GmbH: innovativ, professionell und zuverlässig.

Mafalda Barreiros Dionisio, Geschäftsfüh-
rerin der Deltaden GmbH


