
n Neben der Expansion
auf Länderebene setzt
 Implant Direct nun auch
auf die Weiterentwick-
lung der Fort bildungs- und
Kun den dienstmög lich  kei -
ten. Per 1. September 2010
wurde das neue europäi-
sche Headquarter an der Hardturm-
straße 161 in Zürich bezogen, das sich
als modernes Trainings- und Schulungs-
center auszeichnet. Durch die Fokussie-
rung auf individuelle Kundenbetreuung
und die steigenden Mit arbeiterzahlen
war ein Umzug in neue Büroräumlich -
keiten  erforderlich. Ab 2011 werden erst-
mals Schulungen und Hands-on-Work -
shops mit renommierten Speakern an -
geboten. Der Schulungs raum bietet fort -
schritt liche Prä sen ta tions mög lich kei ten
und ist das ideale Aushängeschild des
 expan dierenden Unternehmens für in-
novative Lösungen in der Implantologie.

Innovativer Locator
Das enorme Wachstum der Unter -

nehmung baut hauptsächlich auf den
 innovativen Produkten wie dem kürzlich
lancierten einteiligen Locator Implantat
„GoDirect“ auf. Die Weltneuheit vereint
modernste Eigenschaften und Errungen-
schaften der gegenwärtigen Implantolo-
gie. Das GoDirect Implantat vereinigt alle
Vorteile vom Locator in einer einteiligen

Konstruktion. Es ist in den Durch mes -
sern 3,0; 3,7 und 4,7 mm erhältlich, wäh-
rend der prothetische Teil des Lo cators in
variablen Höhen von 1,5 und 3,0 mm zur
Auswahl steht. Das neue  Implantat ist
mit den Tertiärkomponenten der Locator-
Technologie von Zest  Anchor pro the tisch
kompatibel. Das All-in-One Packaging
von Implant Direct beinhaltet eine Snap-

on  Ab druckkappe und eine
Snap-on  Kom fortkappe zum
Direkt preis von nur 115 €.
Diesen  innovativen Mehr-
wert ge währ leis tet eine kos-
tengünstige Lösung für Hy-
bridbehandlungen bei gleich-
zeitig  hohem Qualitätsstan-
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Service todayIMPLANT

nBeste Materialien, ausgereifte Technik,
formschönes Design – wenn bruma ba
ein Operations- oder Behandlungs mö-
bel entwirft, ist es mehr als nur ein 
„Untergestell“ für Patienten. Die  Pro -
dukte des Wolfratshauser Tra di   tions -
unter  nehmens werden in eigener  Ma -

nufaktur aus hoch wertigsten  
Ma te rialien ent wi ckelt, 

designt, gefertigt,   
ge tes  tet und vertrie ben. Kunden -
wün sche flie ßen in die Herstellung naht-
los mit ein, die Adaptionsmög lich kei ten
sind vielseitig. Herbert Brustmann,
Gründer  und  Seniorchef  von brumaba,
fasst seine wich tigs ten Grundsätze so zu -
sam men: „Absolut kompromiss lose Qua -
lität und zeitlos-edles Design sind wohl
das, was unsere Liegen von den anderen
unterscheiden. Wir  bieten nur Produkte
an, von denen wir selbst zu 100 Prozent
überzeugt sind.“

Flexibler Operationstisch 
Mit dem Operationstisch PRIMUS 

hat brumaba jetzt den perfekten Partner 
für die Dentalchirurgie auf den Markt
 gebracht. Die stufenlose Höhenverstel-
lung mit Längsachsenkippung lagert 
den Patienten ergonomisch vorteilhaft,
der Kopf wird von der Spezialkalotte
sicher und gleichzeitig bequem ge -
halten. Für Eingriffe am Unterkiefer 

ist vor allem die extrem
tiefe Lie ge stel lung

von nur 52 cm
ideal,  wo hin ge -

gen stehend arbei-
tende Operateure die

hohe Doppelteleskopsäule zu schätzen
wissen. Eine riesige Zu behörpalette
passt den PRIMUS  jedem besonderen
 Bedarf an. Dass eine solche Vielfalt an
Funktion auch gut aus sehen kann,
 beweist der PRIMUS durch sein edles
Design mit frei wählbarer Polster-
farbe, coolem Edelstahl und zeitlosen
Formen. 7
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Neue Maßstäbe für Praxis & Klinik
Kompromisslose Qualität und zeitlos-edles Design: 

so präsentieren sich die Behandlungsmöbel von brumaba.

ANZEIGE

Europäisches Trainingscenter in Zürich eröffnet
Implant Direct bietet modernes Trainings- und Schulungscenter mit Sicht auf die Alpen.

8Referent: Dr. Norbert Haßfurther
aus Wettenberg

8Thema: Neue Ansätze für eine
vorhersagbare Ästhetik

8Datum: 25. November 2010
8Uhrzeit: 10 bis 13 Uhr
8Ort: Implant expo

Saal F im CCH Congress Center
Hamburg

Alle Teilnehmer erhalten einen Wa -
renwertgutschein über 30,– €. 7

Neoss GmbH
Im MediaPark 8, 50670 Köln
Tel.: 0221 55405-303, Fax: 0221 55405-520
Mobil: 0172 2493086
rainer.woyna@neoss.com

Einladung zum Workshop
Anlässlich des 24. Kongresses der DGI lädt die Neoss GmbH 
zum ersten Gold-Sponsoren-Workshop am 25. 11. 2010 ein. 


