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Auf die Bedürfnisse 
kleiner Patienten eingehen

Dentalimpex bietet altersgerechte Behandlungseinheiten.

Zahnärzte betreuen oftmals ganze 
Familien und wissen, wie wichtig 
die kompetente Betreuung bei der 
Zahnbehandlung und ein altersge-
rechtes Behandlungsumfeld schon 
in sehr jungen Jahren ist. In einem 
speziellen Kinderbehandlungszim-

mer fühlen sich die kleinen Pa-
tienten von Anfang an wohl und 
spüren, dass auf ihre Bedürfnisse 
eingegangen wird. An der Decke 
hängt etwa ein LCD-Fernseher, in 
dem Zeichentrickfi lme laufen. An-
stelle eines für Kinder oft Furcht 
einfl ößenden Zahnarztstuhls mit 
vielen Schläuchen und Instrumen-
ten lädt eine spezielle, weich gepols-

terte Kinderliege dazu ein, hinauf-
zuklettern und sich hinzulegen. Die 
Behandlungseinheit, ausgestattet 
mit Luft- oder Elektromotoren, 
Winkelstücken und Turbinen, ver-
schwindet für das Kind fast un-
sichtbar unter der Liege.

Wir freuen uns auf Ihren Be-
such zur IDS in Köln. Sie fi nden uns 
in Halle 11.1, Stand C008–D009. 

Dentalimpex- 
Stockenhuber GmbH
Tel.: +49 89 7238985
www.dentalimpex.at

GoodDrs auf der IDS 2017
Messe-Highlight: Neue drahtlose Intraoralkamera mit innovativer Flüssiglinse.

Leistungsstarke Geräte – vielseiti-
ges Portfolio. Als Spezialanbieter 
von modernstem Hightech- 
Equipment für die dentale 
Praxis bietet das Bonner 
Unternehmen  GoodDrs 
höchste Qualität zum 
attraktiven  Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.  

Ob intraorale Kame-
ras, hochwertige Poly-
merisationslampen 
oder präzise Endo-
dontie-Messinstru-
mente: Alle Geräte 
haben gemeinsam, 
dass sie neueste Tech-
nologie mit den Erforder-
nissen des Praxisalltags verbin-
den. 

Ein echtes Meisterstück ist die 
intraorale Kamera Whicam Story3 
– derzeit die technologisch füh-

rende Kamera auf dem Markt. Ka-
bellos ist sie bequem in der ganzen 

Praxis anwendbar, lässt sich ein-
fach intuitiv mit der eingebauten 
Sensormaus steuern und besitzt 

eine innovative Flüssiglinse, 
deren Autofokus vom Makro 
bis zum Quadranten automa-
tisch scharf stellt – und zwar 
in HD-Qualität. 

Als  Branchenexperte 
wird  GoodDrs  selbst-

verständlich auch auf 
der diesjährigen In-
ternationalen Dental-

Schau (IDS) in Köln ver-
treten sein. Besucher sollten 

sich den Stand B050– C051 in 
Halle 3.2 vormerken. 

Good Doctors Germany GmbH
Tel.: +49 228 53441465
www.gooddrs.de
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Onlineshopping im Dentalhandel
Schnell und einfach auf minilu.de Geld sparen.

Um dem zunehmenden Kosten-
druck im Gesundheitssektor entge-
genzutreten, halten viele Praxen 
und Labors beim Materialeinkauf 
Ausschau nach wirklich günstigen 
Anbietern – und das zunehmend 
im Internet. Schließlich belaufen 
sich allein diese Ausgaben in einer 
Praxis auf durchschnittlich zehn 
Prozent der Gesamtkosten. 

Da kommen Rabatte, wie sie 
Onlineshops bieten, sehr ge-
legen. Besonders eklatant 
wird die Einsparung, 
wenn Händler Rabatte 
bis zu 25 Prozent 
gewähren – so wie 
der Onlineshop 
minilu.de. 

Damit setzt der 
Shop mit der niedli-
chen Sympathieträge-
rin minilu Maßstäbe auf 
dem Markt.

Riesiges Sortiment 
im Internet

Mit mehr als 22.000 Praxis- 
und Laborartikeln im Sortiment ist 
minilu.de führend in der Online-
branche. Dabei punktet der Shop 
bei seinen Kunden nicht nur mit 
besonders günstigen Preisen, son-
dern garantiert auch extrem kurze 
Lieferzeiten. Alle Bestellungen wer-
den binnen 24 Stunden ausgelie-
fert. Zudem ist der Shop in tuitiv zu 
bedienen, sodass jeder schnell fün-
dig wird, etwa mithilfe der Stich-
wortsuche für Materialien oder 

über die Produktkategorien. Das 
Besondere auf minilu.de ist, dass 
einfach auf Rechnung bestellt wer-
den kann – und das sogar ohne 
Anmeldung. Registrierte Nutzer 
haben aber den Vorteil, dass ihnen 
in ihrem Kundenkonto eine ebenso 
umfangreiche wie praktische Be-
stellhistorie zur Verfügung steht. 

Mit der individuellen Favoriten-
liste können sie zudem ihren Ein-
kaufszettel speichern, was das 
Nachbestellen von Lieblingspro-
dukten kinderleicht macht. 

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de
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Riesiges Sortiment 
Praxis- und Labormaterial in Marken-
qualität zu besonders günstigen Preisen: 
Das ist www.minilu.de.

Im Mittelpunkt der Innovation
Bien-Air setzt auf neue Technologien und eröffnet seinen Onlineshop.

Das seit 1959 in Biel ansässige 
Schweizer Unternehmen Bien-Air 
Dental entwickelt überragende In-
strumente für unterschiedliche 
Bereiche der Dentalmedizin. 

Bien-Airs anerkannte Quali-
tätsprodukte zeichnen sich durch 
Zuverlässigkeit und Innovation aus 
– das Unternehmen produziert In-
strumente mit dem Ziel, die Arbeit 
in der Praxis zu erleichtern und 
den Patientenkomfort stetig zu 
optimieren.

Um auf die hohen Anfor-
derungen in der Medizin 
zu reagieren, ist Bien-Air 
stets auf der Suche nach In-
novationen. Die Technologie 
CoolTouch+ – Erhitzungs-
schutz, der das Instrument 
auf menschlicher Körpertem-
peratur hält – sowie Zahn-

operationssysteme mit digitalen 
iPad- oder iPod-Schnittstellen sind 
nur einige Beispiele für die techno-
logischen Spitzenleistungen von 
Bien-Air.

Dank seiner anhaltenden In-
vestitionen im Bereich Forschung 
und Entwicklung und dank Ferti-
gungsverfahren der neuen Genera-
tion steht Bien-Air auch hinter der 
Entwicklung der TORNADO, eine 
der leistungsstärksten Turbinen 
auf dem Markt. Letztere, die mit 
SteadyTorqueTM-Technologie  aus-
gestattet ist, bietet eine außer-
gewöhnliche Leistung von 30 W. 
Heute setzt Bien-Air seine Bemü-

hungen in dieser Hinsicht fort und 
präsentiert die Turbine TORNADOS 

mit dem leistungsstarken kleinen 
Kopf. Mithilfe dieses kleinen 
Kopfes bietet das Gerät eine bessere 
Sicht auf das Behandlungsfeld mit 
gleichbleibender, beeindruckender 
Leistung. Die TORNADOS ergänzt 
die Produktreihe Advanced von 
Bien-Air, deren Produkte anhand 
führender Innovationen und Tech-
nologien entwickelt werden.

Ergonomische 
und moderne Website 
von Bien-Air

Nicht nur hinsichtlich seiner 
Produkte, auch darüber hinaus 
möchte Bien-Air Modernität und 
Dynamik bieten, weshalb das Un-
ternehmen seine Website nun völlig 
neu überarbeitet hat. Die neue, im 
Dezember 2016 eingeführte Platt-
form steht für eine komfortable, 
leichte sowie intuitive Navigation. 
Jedes Produkt ist nach Produkt-
reihe gegliedert, woraufhin eine 
vollständige, individuelle Beschrei-
bung folgt. Hier fi ndet der Kunde 
technische Daten, einen Down-

loadbereich und Wartungsanwei-
sungen für jedes Bien-Air-Produkt: 
alle Informationen auf einen Klick.

Ihre Einkäufe online erledigen
Von der Idee angetrieben, sei-

nen Kunden eine Anwendererfah-
rung zu bieten, die seinen Produk-
ten gerecht wird, hat Bien-Air auch 
einen E-Shop entwickelt. Der von 
der neuen Website aus zugängliche 
Onlineshop ermöglicht es seinen 

Nutzern, rund um die Uhr 
und in aller Ruhe Bestel-
lungen aufzugeben. Die 
gesamte Produktreihe 
Bien-Airs ist somit das 
ganze Jahr lang zum 
besten Preis erhältlich. 
Zudem können Kunden 
regelmäßig von Sonder-
angeboten  profitieren. 
Ein praktischer wie auch 
schneller Service: Die Be-
stellungen werden inner-
halb von 48 Stunden und 
versandkostenfrei ver-

schickt. Der im Dezember 
2016 gestartete E-Shop ist 
derzeit in der Schweiz und 
in Deutschland verfügbar.

Anlässlich der Eröff-
nung seines E-Shops bietet 

Bien-Air Ihnen 10 Pro-
zent Rabatt auf sein 
gesamtes Produktsorti-

ment. Lösen 
S i e   h i e r z u 
einfach den 
Ak tionscode 

ED2-IDS2017  ein 
(Angebot gilt vom 10. bis 31. März 
2017). Wir freuen uns auf Ihren Be-
such am Bien-Air-Stand auf der 
IDS – Halle 10.1, Stand H050–J051. 

Bien-Air 
Deutschland 
GmbH
Tel.: +49 761 455740
www.bienair.com
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From America to Europe: 
Young Innovations expands

Young Dental und Zooby in den europäischen Markt inte griert.

Der amerikanische Dentalhersteller 
Young Innovations verstärkt sein En-
gagement in Europa: Im November 
2016 wurde eine europäische Zen trale 
in Heidelberg eröffnet, und aktuell 
werden die Linien Young Dental und 
Zooby gelauncht. Das Unternehmen 
mit Sitz in Chicago ist in den USA in 
vielen Bereichen Marktführer und 
produziert darüber hi naus Handels-
marken für die weltweit größten Den-
talhändler.

Dave Sproat, CEO von Young 
Innovations, erläutert die Gründe für 
die Expansion: „Unsere Marken 
Microbrush® und DryTips® sind in 
Europa bereits sehr bekannt. Darüber 
hinaus bemerken wir seit einiger Zeit 
eine große Nachfrage nach unserem 
Prophylaxe-Sortiment so wie ein kon-
tinuierlich gewachsenes Bewusstsein, 
dass Prävention der Schlüssel zur 
Mundgesundheit ist. Wir als Leader in 
diesem Segment haben uns daher 
entschlossen, Young Dental und 
Zooby offi ziell auf den europäischen 
Markt zu bringen und unsere über 
Jahrzehnte erworbene Expertise zur 
Verfügung zu stellen.“ Beide Serien 
kommen bei der professionellen 
Zahnreinigung für Erwachsene und 

Kinder zum Einsatz. Weitere Produk-
teinführungen folgen im Rahmen der 
IDS.

Das Unternehmen besitzt bereits 
seit Längerem ein Logistikzentrum in 
Irland. Seit 2016 sind im deutschen 
Heidelberg Verwaltung, Marketing 
und Vertrieb von Young Innovations 
Europe stationiert. Heidelberg ist her-
vorragend angebunden an das Rhein-
Main-Gebiet und die europäische 
Dentalindustrie und somit die ideale 
Plattform für enge Beziehungen zu 
großen Händlern. Genauso wichtig 
sind der intensive Austausch mit Wis-
senschaftlern, Kliniken und Praxen 
und ihr Feedback für die Entwicklung 
neuer Produkte. Dazu Dave Sproat: 
„Im Fokus stehen die Erhöhung der 
Effi zienz, der klinische Mehrwert für 
den Patienten sowie der Komfort des 
Behandlers. Wir liefern Premiumqua-
lität, damit Zahnärzte jederzeit das 
optimale Equipment zur Verfügung 
haben und immer das beste Resultat 
er zielen können.“ 

Young Innovations Europe GmbH
Tel.: +49 6221 4345442
www.ydnt.com

Dave Sproat, CEO Young Innovations.
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„Dental Reality. 
Von Anfang bis Endo.“

Komet Dental präsentiert sich auf der IDS mit einem Endo-Komplettpaket.

Es ist zu erwarten, dass der Stand 
von Komet Dental auch 2017 wie-
der ein wichtiger Anlaufpunkt für 
die Besucher der IDS wird. So lädt 
die große, internationale Marke aus 
dem kleinen, ostwestfälischen 
Lemgo die Zahnmedizin und die 
Zahntechnik in diesem Jahr unter 
dem Motto „Dental Reality. Kom-
men, um zu staunen. Von Anfang 
bis Endo.“ ein.

Dental Reality steht für 
den Markenanspruch, alles 
zu kennen, zu können und 
zu bieten, was den Alltag in 
der Praxis und im Labor 
präzise, einfach und effi -
zient macht. Von den aus-
gereiften Standard-Instru-
menten bis zu innovativen 
Lösungen, vom persönli-
chen Service bis zum umfas-
senden Know-how. Ein 
Schwerpunkt liegt in diesem 
Jahr auch auf dem Thema 
Endo. Komet bietet schon 
seit Langem ein breites Sor-
timent sowohl für den 
Endo-Einsteiger als auch für 
den Endo-Spezialisten an. 
Diese Sparte hat sich so er-
folgreich entwickelt, dass 
folglich in diesem Messejahr sich auf 
dieses Thema fokussiert wird. Wer an 
den Komet-Stand kommt, wird über 
den frischen, modernen Endo-Auf-
tritt staunen. Vor allem aber über das 
motivierte Team von Endo-Spezialis-
ten, die an der großen Demo-Theke 
Rede und Antwort stehen – und dem 

Endo-affi nen Besucher jede Endo-
Lösung von Komet vorführen und 
erklären werden.

Die riesige Demo-Theke bietet 
natürlich auch allen anderen 
Besuchern wieder jede Menge 
Komet-typische Aha-Erlebnisse. 
Egal, ob für Praxis oder Labor: 
Hier trifft man Fachleute aus 
Produktentwicklung und -mana-

gement, die Produkte, Systeme, 
Handhabung und wertvolle Tricks 
präsentieren.

Ein Erlebnis der digitalen Art 
ist das exklusive Komet Game, zu 
dem jeder Besucher herzlich einge-
laden ist: Mit feinster CGI-Technik 
und Virtual Reality-Brille kann 

man hier einen spektakulären Blick 
in die Zukunft werfen. Wem das zu 
aufregend ist, der kann trotzdem 
gewinnen: Bei der täglichen Verlo-
sung von wertvollen, personalisier-
ten Instrumentenständern. Apro-
pos Zukunft. Auch die Zahnärzte 
von morgen sind bei Komet genau 
richtig: bei der Studiumtour. Hier 
können Zahnis den Komet-Bache-

lor machen: Mit einer fünf Semes-
ter umfassenden Standtour. 

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de

Infos zum Unternehmen

Zum umfassenden Produktportfolio 
des Unternehmens gehört u.a. das 
MAP (Micro Apical Placement) Sys-
tem. Es ist eine einzigartige Methode, 
um Materialien zur Wurzelkanalrepa-
ratur effektiv zu platzieren – entweder 
durch orthograden Verschluss zur Be-
handlung von Perforationen, Wur-
zelendfüllungen und Überkappung 
der Pulpa mit gekrümmten oder NiTi 
Memory Shape-Nadeln, oder durch 
retrograden Verschluss nach Wurzel-
spitzenresektion mit speziell design-

ten dreifach gewinkelten Na-
deln und/oder Haken. Das 
einfach zu mixende und 
schnellhärtende PD MTA 
White der Firma ist die zuver-
lässigste Reparaturlösung für 
den Verschluss mit dem MAP 
System. Produits Dentaires 
zufolge ist, durch die perfekte 

Ko m b i n a t i o n 
aus dem MAP 
System und dem 
PD MTA White, 
das Einfüllen des 
Reparaturmate-
rials  einfacher 
und günstiger als 

je zuvor. Weitere Lösungen für Endo-
dontologen sind auch die Calciumhy-
droxid-Paste Opacal, das Eugenate 
Desobturator, der Resin Remover und 
die Einmalpipetten aus Kunststoff. 

Die Glasfaserstifte mit dem Kom-
posit FIBRAPOST von Produits Den-
taires zeichnen sich aus durch eine 
verbesserte Komposition (Urethan-
dimethacrylat-basierte Kunstharzma-
trix; BPA-frei) mit Silanisierung, 
hoher Röntgenopazität, optimierter 
Adhäsion zum Sealing-Komposit 
sowie verbesserter mechanischer Wi-
derstandsfähigkeit und Biegefestig-
keit. 

Die ProphyCups Snow und Fire 
sowie die konventionellen Gummi-
Polierer der Firma bieten Behandlern 
die beste Auswahl an Polierkappen für 
die Zahnreinigung und Entfernung 
von schweren Verfärbungen. Besu-
chen Sie uns zur IDS in Halle 11.3, 
Stand E018–F019, und fi nden sie hier 
alles, was sie brauchen. 

Produits Dentaires SA
Tel.: +41 21 921 26 31
www.pdsa.ch

Schweizer Qualitätsprodukte
Produits Dentaires SA in über 100 Ländern vertreten.

Re-invent Dental Products GmbH • Carlstrasse 50 • D-52531 Uebach-Palenberg • Deutschland  
Tel. +49 (0) 2451 40 95 890 Fax +49 (0) 2451 40 98 556 

Email: info@re-inventdental.de • Web: www.re-inventdental.de

*Gültig bis zum 30.04.2017 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können hinsichtlich der Farbe etc. Abweichungen vom 
Originalprodukt aufweisen. Es gelten unsere AGB. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Sofort zahlbar ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung und Ware.

Testen Sie das neueste Teilmatrizensystem mit einer 2 monatigen Geld-Zurück-Garantie. 
Die NiTin™ Produkte sind nur bei uns, der Re-invent Dental Products GmbH erhältlich!

NiTin Starter-Set
Artikel Nr. NT-KMN-40:
1   NiTin Ring für Prämolare
1   NiTin Ring für Molare
40 Full Curve™ Bänder sortiert, 5 Größen
40 NiTin Wedges sortiert, 4 Größen
1   Ringseparierzange

Preis: € 275,00*

• Nickel-Titan Matrizenringe aus                                         
gezogenem Draht

• Maximale Separation
• Nylon-Verstärkung am Rücken
• Fester Halt am Zahn, selbst bei 

weit aufgezogenen Kavitäten

Hält, wo andere
abrutschen! NiTin

Molar
NT400

NiTin
Prämolar
NT500 Preis: € 155,00*

           /pro Pack

Artikel-Nr. Inhalt

NT400 NiTin Ring Molar
2 Stk/Pack

NT500 NiTin Ring Prämolar
2 Stk/Pack

Für weitere Information
besuchen Sie unseren Onlineshop:
www.re-inventdental.de

„Alle Vorteile der TOP Matrizensysteme 
vereint im neuen NiTin™ Teilmatrizensystem!“

Bestellen Sie jetzt ganz 
bequem über unseren

Onlineshop:
www.re-inventdental.de

NEU!

ANZEIGE

 Swiss quality
dental products


