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n Warum  sollten  Sie  bei  professionellen  Ar-
beitsschuhen  Kompromisse  in  Sachen  Mode 
eingehen? 

Suecos®  ist  ein  Markenzeichen  für  Kom-
fort-Berufsschuhe,  konzipiert  für  den  modebe-
wussten Professional.

Modisches Design, vereint mit frischen Far-
ben und eleganter, durchdachter Ergonomie – 
das  zeichnet  unsere  Suecos®  Wohlfühlschuhe 
aus: 
–  Schont  die  Gelenke  dank  wirksamer  Stoss-

dämpfung. 
–  Passt sich beim Tragen an den Fuss an und 

fördert die Durchblutung.

–  Federleicht – reduziert Muskelermüdung um 
bis zu 70 Prozent.

–  Spezielles Design verhindert das Eindringen 
von oben ablaufenden Flüssigkeiten. 

–  Flüssigkeitsabweisend – Suecos® bleiben tro-
cken.

–  Antibakterielles  Material 
verhindert  Besiedelung  mit 
Mikroorganismen.

–  Atmungsaktiv  durch  seitli-
che Lufteinlässe.

–  Einfach  mit  Wasser  und 
Seife  zu  reinigen,  auch  ma-
schinenwaschbar.

–  Hygienisch, da leicht desinfi-
zierbar:  Die  geschlossene 
Oberfläche  gibt  Keimen 
keine Chance.

Das zertifizierte Schuhwerk 
erfüllt  die  geltenden  gesetz-
lichen und empfohlenen Anfor-
derungen.

Packen Sie die Gelegenheit 
beim  Schopf:  Testen  Sie  alle 

Modelle  völlig  unverbindlich  an  unserem 
Stand.7

Ergonomica
Tel.: +41 55 643 24 44
www.ergonomica.ch

Stand 3.0/G26

Das Beste für Sie –  
und für Ihre Füsse … 
„Suecos®“ Wohlfühlschuhe machen’s möglich.

n  Ergonomie,  Präzision 
und  Zuverlässigkeit  ste-
hen im Mittelpunkt jeder 
neuen  Produktentwick-
lung.  Die  Bekanntheit 
von  Bien-Air  reicht  über 
Implantologiesysteme, 
Hand- und Winkelstücke 
und Turbinen hinaus. Das 
Unternehmen  ist  der 
weltweit  grösste Herstel-
ler von erstklassigen Mi-
kromotoren.  Ob  in  der 
Prophylaxe, bei restaura-
tiven  Behandlungen,  in 
der  Endodontie  oder  der 
Implantologie, überall lie-
fert  Bien-Air  Dental  die 
passende Lösung.

Bien-Air  Dental  geht 
tagtäglich  auf  die  Bedürfnisse  der  Praxis  ein, 
hat  zahlreiche  Neuentwicklungen  hervorge-
bracht und setzt immer wieder neue Massstäbe. 
So zum Beispiel mit dem einzigartigen Implan-
tatsystem iChiropro, das über das iPad bedient 
wird und mit  leistungsstärksten  Instrumenten 
ausgestattet  ist.  „Mit  fortschreitender  Digitali-
sierung der Zahnarztpraxen ist es wichtig, dass 
sich  unsere  Produkte  in  dieses  Umfeld  ein-
gliedern, was bedeutet, dass sich die einst rein 
mechanischen  Produkte  mit  neuen  elektroni-
schen Funktionen und Dienstleistungen berei-
chern müssen“, so Edgar Schönbächler, CEO von 
Bien-Air Dental. 

Ein  weiteres  Highlight  ist  das  mit  der  
patentierten,  wärmehemmenden  Technologie 
COOLTOUCH+™ ausgestattete EVO.15 – das ein-
zige  Winkelstück,  das  nachweislich  niemals 
wärmer als Körpertemperatur wird. So schützt 
es sowohl den Patienten als auch den Zahnarzt. 

Machen Sie den Test!7

Bien-Air Dental SA
Tel.: +41 32 344 64 64
www.bienair.com

Stand 3.0/E40

Erstklassige Qualität  
und 100 Prozent Swiss Made
Bien-Air blickt auf eine über 50-jährige Erfahrung in der Dentalmedizin zurück.

n Die  Zahntechnik … hier  vereint  sich  tech-
nisches  Können  mit  ästhetischem  Bewusst -
sein und nun auch mit digitaler Affinität. Die 
CANDULOR Mission trägt dazu bei, das Beste 
aus sich herauszuholen im Sinne des Patienten. 
Mit unserer Erfahrung setzen wir uns für die 
Prothetik ein. Der Techniker hat die Möglich-
keit, mit seinem und unserem Know-how, dem 
Patienten ein Stück Lebensqualität  zurückzu-
geben. 

Entdecken Sie den Schweizer Prothetik Ex-
perten im neuen Design: Unsere vier Zahnlinien 
sind „State of  the Art“  in der Prothetik. Ange-
führt  vom  PhysioStar  NFC+,  der  für  Funktion 

und  ästhetisches  Design  steht.  Legendär  sind 
unsere Kunststoffe mit der natürlichen Farbe 34 
und die Möglichkeit der Individualisierung. Pro-
thesen, abgestimmt an der Natur des Patienten. 

Der  6.  KunstZahnWerk  Lehrlings-Wettbe-
werb auf der DENTAL 2016  in Bern zeigt auf, 
wie hoch das Niveau des Zahntechniker-Nach-
wuchses sein kann.7

CANDULOR AG
Tel. +41 44 805 90 00
www.candulor.ch

Stand 2.0/D60

Perfektionismus für  
unsere Patienten 
CANDULOR AG – Schweizer Prothetik-Experte im neuen Design.

n Ein  durchgängig  modularer  Aufbau  zeich-
net die von der Novadent AG entwickelte Be-
handlungseinheit  aus.  Die  einzelnen  Module 
sind  leicht  zugänglich  und  können  rasch  ge-
wechselt  werden.  Dank  dieser  bewährten  
Modultechnik  sowie  den  hochwertigen  Kom-
ponenten und Materialien (kein „Plastic-Fantas-
tic“)  sind  die  Units  langlebig  und  service-
freundlich.  Zudem  sind  sie  dank  klaren 
Funktionen  bedienungsfreundlich  und  erlau-
ben nach jedem Patienten eine rasche und ein-
fache Desinfektion.

Die  Behandlungseinheiten  sind  als  Peit-
schen- oder Cart-Modell erhältlich und können 
individuell  weiter  konfiguriert  werden  –  von 

der Instrumentierung, über die Tray-Tische bis 
hin  zu  Optionen  wie  OP-Lampen,  Bildschirm 
oder USB-Cam. 

Schweizer  Qualität  und  Design  mit  einem 
ausgezeichneten  Preis-Leistungs-Verhältnis  – 
machen Sie einen Test und besuchen Sie uns an 
der DENTAL 2016 in Bern oder in unserem Aus-
stellungsraum  in  Glattbrugg  bei  Zürich  (nur 
nach Voranmeldung)!7

Novadent AG
Tel.: +41 44 880 20 20
www.novadent.ch

Stand 3.0/F106

Qualität und Design –  
Swiss Made
Behandlungseinheit von Novadent mit bewährter Modultechnik.

… gehen wie auf Wolken, 
 federleicht und top bequem!


