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Herstellerinformationen

Was tun, wenn nach dem Essen keine Zahnbürste zur Hand ist? Zahl-
reiche Kaugummis und Bonbons, welche schnelle Frische für den
Mundraum versprechen, sind auf dem Markt erhältlich. Allerdings
sind diese mit Vorsicht zu genießen! Oftmals ist Zucker der größte
Bestandteil dieser Produkte. Dieser fördert die Bil-
dung von Karies, statt sie zu bekämpfen. 
Abhilfe schaffen hier Zahnpflegepro-
dukte wie die miradent Xylitol Functio-
nal Drops, die zu 100 % mit Xylitol ge-
süßt sind, einem natürlichen und ge-
sunden Zuckeraustauschstoff. 
Für unterwegs eignen sich die neuen
 miradent Xylitol Functional Drops her-
vorragend. Dank des hohen Xylitolgehalts
können sie die Produktion von Plaque- und
säurebildenden Bakterien reduzieren und
wirken somit karieshemmend. Gleichzeitig

fördern sie eine Remineralisierung des Zahnschmelzes. Das Lut-
schen der Xylitol Functional Drops kann außerdem die Speichel -
produktion erhöhen und somit aktiv Mundtrockenheit (Xerostomie)

bekämpfen.
Xylitol Functional Drops sind auch für Dia-
betiker geeignet. Sie sind frei von Aspar-
tam, Sorbitol, Laktose und Gluten und be-
sitzen auch keine versteckten Zuckerarten
wie Dextrose, Maltrose oder Saccharose.
Das Zahnpflegebonbon ist in den kühlen,
erfrischenden  Geschmacksrichtungen
Kirsche, Melone und Minze erhältlich.

Hager & Werken GmbH & Co. KG

Ackerstraße 1, 47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Zahnpflege für unterwegs

Bei ApaCare & Repair handelt es sich um ein hocheffizientes Zahn-
reparaturgel auf Basis von medizinischem Mikro-Hydroxylapatit, das
auf die zuvor mittels Zahnpasta gereinigten Zähne aufgetragen wird.
Die Anwendung erfolgt ähnlich wie bei einem Fluoridgel, nur dass
hier die Mineralisation direkt mit „flüssigem Zahnschmelz“ durchge-
führt wird und es daher keine Anwendungslimitationen wie bei ei-
nem vorsichtig zu dosierenden Fluoridgel gibt. Die Kombination aus
der Verwendung einer Fluoridzahncreme mit der anschließenden 
Anwendung von ApaCare & Repair führt zu einer deutlich höheren
Mineralisation als die Anwendung der Zahncreme alleine. 
ApaCare & Repair repariert bzw. remineralisiert angegriffenen, kari-
ösen Schmelz. Die Zähne werden bei regelmäßiger Anwendung ge-
glättet und sehr schonend aufgehellt. Oberflächenporen und kleine
Defekte werden versiegelt. ApaCare & Repair desensibilisiert (kälte-)

empfindliche Zahnhälse. Verfärbungen wie z.B.
White Spots oder Fluo rosen können rückgebil-
det werden. Initialkaries oder Demineralisation
rund um Brackets können durch ApaCare &
 Repair-Behandlung ausheilen. Bakterien, Beläge
und Verfärbungen perlen am Zahnschmelz ab.
Bestellen Sie noch heute Ihr kostenloses Muster
der ApaCare & Repair.

Cumdente GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 11 
72076 Tübingen

E-Mail: info@cumdente.de
Web: www.cumdente.de

Cumdente

ApaCare & Repair – Die echte Reparaturpaste!

Als Johann Pfandl 1947 in Österreich die lege artis Dentalhandels-
gesellschaft gründete, verlieh er seinem Unternehmensziel einen 
Namen: Zahnärzte sollten mit seinen Produkten lege artis – also 
nach den Regeln der Kunst – arbeiten können.
Dieser Qualitätsanspruch prägt seit 65 Jahren 
die Erfolgsgeschichte des mittelständischen Fa-
milienunternehmens, das heute in dritter Gene-
ration von Dr. Brigitte Bartelt geleitet wird. 
Den Anfang machte die Dentalpaste TOXAVIT, 
mit der erstmals die Pulpa arsenfrei devitalisiert
werden konnte. 
Die Übernahme der Firma Burk und die große
Nachfrage nach den Dentalarzneimitteln erfor-
derten bald eine Produktionserweiterung. Damit
verbunden war im Jahre 1972 ein Standort-
wechsel. Die Wahl fiel auf Dettenhausen. Die
schwäbische Gemeinde liegt zwischen der Ritter-Sport-Stadt 
Waldenbuch und der Universitätsstadt Tübingen, und während die
Schokolade der Zähne Feind ist, sind die zahnmedizinischen For-
schungen der Universität ihr Freund. Eine große Herausforderung
stellte 1993 die europaweite Medizinprodukterichtlinie für die neue

Geschäftsführerin Dr. Brigitte Bartelt dar, die von ihr Zug um Zug 
umgesetzt worden ist, und die konsequente Entwicklung neuer 
Produkte erfordert zahlreiche Umbau- und Modernisierungsmaß-

nahmen in Produktion und Qualitätskontrolle. So
nahm 2007 ein neues Produktentwicklungsla-
bor den Betrieb auf, und 2009 erfolgte die Instal-
lation einer modernen Gebäudeleittechnik. „Mit
diesen Neuerungen möchten wir unserem Quali-
tätsanspruch gerecht werden und unseren Mit-
arbeitern die Möglichkeit bieten, auch weiterhin
als Experten und kompetente Ansprechpartner
für alle Zahnärzte, die lege artis arbeiten, tätig 
zu sein“, erläutert Geschäftsführerin Dr. Brigitte
Bartelt ihre Unternehmensphilosophie.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG

Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen

E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

lege artis

65 Jahre Erfolg nach den Regeln der Kunst



Herstellerinformationen

Neben dem gängigen Prophylaxeangebot
bilden Eigenmarken und Direktimporte aus
aller Welt die Grundlage für die große und
 attraktive Angebotspalette von Dent-o-care.

Heute bietet Dent-o-care eine
Auswahl von über 2.000 ver-
schiedenen Prophylaxeartikeln an – das
wohl größte Prophylaxesortiment am Markt.
Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, füh-
render Spezialist für Prophylaxe- und Mund-
hygieneprodukte, hat nun mit den Polierbürs -
ten, -kelchen und -pasten des renommierten
Herstellers „Stoddard“ qualitativ hochwer-

tige Produkte zu einem sehr attraktiven Preis
in ihr Portfolio aufgenommen.
Die Produktreihe umfasst die Smart-Reihe
mit latexfreien Polierkelchen und Polier -
bürsten in drei verschiedenen Härtegraden,
 Nylon- und Microtuftbürsten sowie autokla-
vierbare Spezialbürsten mit Siliconcarbid

oder auch Diamantpartikeln für
Restaurationen. Damit werden
praktisch alle Anforderungen an
das Polieren in der Prophylaxe
abgedeckt.
Abgerundet wird das Sortiment
durch Prophylaxepasten mit
Fluorid oder fluoridfreie Pasten

mit 100 % natürlichen Inhaltsstoffen.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH

Rosenheimer Str. 4a
85635 Höhenkirchen

E-Mail: info@dentocare.de
Web: www.dentocare.de

Dent-o-care

Neues Poliersystem im Sortiment!

Vor einem Jahr präsentierte Philips den
 Sonicare AirFloss und damit eine neue,
schnelle, einfache und effektive Art, die
Zahnzwischenräume zu reinigen. Nahrungs-
reste, die sich im interproximalen Bereich
festsetzen, begünstigen das Bakterien-
wachstum, die Entstehung von zahnzerstö-
renden Säuren sowie Mundgeruch und füh-
ren zu Infektionen. 
Die klassischen Hilfsmittel zur Zahnzwi-
schenraumreinigung sind für die Mehrheit
der Patienten zu kompliziert. Das Sonicare
AirFloss Produktkonzept hingegen passt:
Insbesondere die große Anzahl der Patien-
ten, für die es bislang keine Lösung für die
Reinigung der Approximalräume gab, pro-
fitiert vom Sonicare AirFloss. In Studien1

und in vielen Anwendertests hat der Soni-
care AirFloss in den letzten zwölf Monaten
überzeugt und Empfehlungsquoten von bis
zu 85 % erreicht. Sonicare AirFloss arbeitet
mit der  Microburst-Technologie, einem
Hochdrucksprühstrahlgemisch aus Luft
und Mikrotröpfchen. Der Anwender er-
reicht mit dem kleinen Sprühkopf alle Zahn-
zwischenräume, insbesondere auch im
Molarenbereich. 

Philips feiert den Erfolg von AirFloss nun mit
attraktiven Geburtstagsangeboten (gültig
bis 31. Mai 2012). Praxen können ab sofort
unter der Hotline 0800 0007520 mehr zu 
den Angeboten erfahren.

Literatur:
1 An Ease of Use Study to Evaluate Philips Sonicare

AirFloss, String Floss and the Waterpik Waterflosser
(IHUT). S. Krell, A. Kaler, J. Wei.  

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

E-Mail: sonicare.deutschland@
philips.com

Web: www.philips.de/sonicare

Philips

Sonicare AirFloss – 
Geburtstagsangebote nutzen 
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QR-Code zum Sonicare

 AirFloss Video mit dem

Smartphone scannen.
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Herstellerinformationen

Das schwedische Unternehmen TePe
Munhygienprodukter AB (TePe Mund-
hygieneprodukte Vertriebs-GmbH) prä-
sentiert das Gingival Gel, ein antibakte-
rielles Gel speziell für die einfache An-
wendung mit TePe Interdentalbürsten. 
Chlorhexidin weist einen Antiplaque-
und Antigin givitiseffekt auf, gleichzei-
tig helfen Fluoride, Karies zu vermei-
den und schützen sensible Zahn-
hälse. „Ich empfehle Patienten mit
Gingivitis und Parodontitis das TePe
Gingival Gel als Teil ihrer häuslichen
Pflege in Ergänzung zur zahnärzt-
lichen Behandlung“, sagt Annica
 Carnemar, staatlich geprüfte Dental -

hygienikerin mit langjähriger Erfahrung in der allgemeinen Dental-
und Parodontaltherapie.
Die Zahnzwischenräume sind besonders anfällig für die Entste-
hung von Zahnfleischerkrankungen und Karies. Das Gingival Gel
in Kombination mit einer Interdentalbürste an der betroffenen
Stelle anzuwenden ist effizient und einfach. Der frische Minzge-
schmack und die leichte Zusammensetzung ermöglichen eine an-
genehme Anwendung. Das Gel wird für den täglichen Gebrauch zu
Hause sowohl während der Krankheitsphase als auch zur Vorbeu-
gung empfohlen. 

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH

Flughafenstraße 52
22335 Hamburg

E-Mail: kontakt@tepe.com
Web: www.tepe.com

TePe

TePe präsentiert ein neues Gel mit Chlorhexidin und Fluoriden

Ab sofort steht Zahnarztpraxen in sieben deutschen Städten der neue
Außendienst von Wrigley Oral Healthcare Program (WOHP) zur Ver-
fügung. Das Highlight dabei: Kostenlose Schulungen für das ganze
Praxisteam rund um das Thema „Speichel als natürlicher Schutz -
mechanismus für die Mundgesundheit“. 
Grundlage für die neue Praxisberatung bildet das WOHP-Fort -
bildungsprogramm „SalivaDent – Speichel & Mundgesundheit“.
Es wird von der Bundeszahnärztekammer mit herausgegeben und
 erklärt, wie Speichel, Schleimhäute, Zähne und Mikroorganismen in
der Mundhöhle in einem biologischen System miteinander vernetzt
sind. Die Kenntnis dieser Zusammenhänge ermöglicht dem zahn-
ärztlichen Fachpersonal, die Patienten kompetent, modern und
 präventionsorientiert zu beraten und zu behandeln. SalivaDent-
Schulungen gibt es kostenlos in sechs Unterrichtseinheiten. Sie fin-
den direkt in der Praxis statt. Terminanfragen für den Besuch einer
WOHP-Außendienstmitarbeiterin können per Fax an 089 66510457
gesendet werden. Die „SalivaDent“-Fortbildungsunterlagen sowie
das gesamte WOHP-Angebot inklusive Zahnpflegekaugummis 

und kostenlosem Praxismaterial finden Zahnarztpraxen auch unter
www.wrigley-dental.de. 

Wrigley GmbH

Biberger Str. 18, 82008 Unterhaching
E-Mail: infogermany@wrigley.com

Web: www.wrigley-dental.de

Wrigley

Neu: WOHP-Außendienst 

ANZEIGE
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Durch die Aquadent-Systeme der doctorwa-
ter GmbH kann das Wasser bereits aufberei-
tet und entkeimt werden, bevor es in die Be-
handlungseinheiten gelangt. Die neue Aqua-
dent Complete ist die Komplettlösung für die
Aufbereitung des Praxiswassers. 

Durch ihr eingebautes Entkalkungssys-
tem, die Aquadent K, begegnet sie einem
häufig zu  harten und damit für die Behand-
lungseinheit schädlichem Wasser. Dabei 
ist sie umweltfreundlich und wartungsarm,
denn die Kalk ionen können sich durch ein
speziell entwickeltes Kondensat nicht mehr
in Leitungssystem und Behandlungseinhei-
ten festsetzen. Die zentrale Desinfektions-

einheit sorgt überdies für die Keimredu -
zierung bis hin zur Keimfreiheit im Wasser,
 sodass es die empfohlenen mikrobiologi-
schen Grenzwerte erfüllt. 
Eine Kombination aus elektrolytischer und
physikalischer Desinfektion führt zudem
schnell und effektiv zu einer besseren Was-
serqualität. Und im Gegensatz zum klassi-
schen Ionentauscher zur Wasserenthärtung
ist die Aquadent – K ein geschlossenes Sys-
tem ohne Luft-Wasser-Grenze und kann 
daher nicht verkeimen. Zudem ist die 
Aquadent – K sehr umweltfreundlich, arbeitet
ohne Salz und ist damit auch äußerst war-
tungsarm. Für den reibungslosen Ablauf und
zur Qualitätssicherung wird die Aquadent
Complete immer als fest vormontiertes Sys-
tem aus geliefert. Dieses wird ergänzt durch
einen Montageblock, der in das bestehende
Wassernetz eingebaut wird. Zusammenfas-
send ist die Aquadent – Complete also die
Lösung für perfekte Wasserqualität.. 

doctorwater GmbH

Rigistraße 8, 12277 Berlin
E-Mail: office-de@doc-water.com

Web: www.doc-water.com

doctorwater

Wasseraufbereitung komplett durchdacht

Professionelle Zahnreinigung bildet den
 ersten Schritt für ein zahngesundes Lä-
cheln von Patienten. Folglich bauen viele
Zahnarzt praxen ihren prophy -
laktischen Schwerpunkt weiter
aus. Die Oral-Prevent Akade-
mie in Hamburg bietet nun
 speziell auf zahnmedizinische
Fachangestellte, Fachassis -
tenten, Prophylaxeassistenten
und Dentalhygieniker abge-
stimmte Fortbildungsreihen an.
Für Prophylaxe-Anfänger bie-
tet Referentin Dr. Giedre Matu-
liene, Fachzahnärztin für Paro-
dontologie und Implantologie
und ehemalige Oberärztin an
der Universität Bern, Schweiz,
am 31. August und 1. Sep-
tember, am 21. und 22. September sowie
am 26. und 27. Oktober einen modularen
Kurs an. Theoretische Kenntnisse und
praktische Fähigkeiten für die Behandlung
parodontaler Erkrankungen stehen dabei
im Fokus. 
Um bereits vorhandenes Wissen wieder auf-
zufrischen und zu erweitern, bietet Oral-Pre-
vent erfahrenen zahnmedizinischen Fach -
assistenten und Dentalhygienikerinnen un-

ter gleicher Leitung am 15. und 16. Juni so-
wie am 23. und 24. November einen Kurs für
alle parodontologischen Fälle, die im Praxis -

alltag immer wieder eine Herausforderung
bei der Behandlung darstellen. Zudem be-
steht die Möglichkeit, individuelle Fälle aus
der Praxis zu besprechen. 

Oral-Prevent

Blumenstraße 54
22305 Hamburg

E-Mail: info@oral-prevent.de
Web: www.oral-prevent.de

Oral-Prevent

Fortbildungsreihe zur 
professionellen Zahnreinigung
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Herstellerinformationen

Immerhin rund 16 Millionen Patien-
ten allein in Deutschland tragen 
die sogenannten „Dritten“. Eine
 aktuelle Umfrage* unter mehreren
Tausend Patienten aus verschiede-
nen Ländern im Auftrag von blend-
a-dent bestätigt nun: Zahnprothe-
sen beeinflussen den Alltag der Be-
troffenen stärker als angenommen.
So gaben zum Beispiel über 30% an,
durch das Tragen ihrer Prothese ver-
legen zu werden. Über 50% der Teil-

nehmer sagten, sie hätten sich neue Gewohnheiten angeeignet, wie
etwa ihr Essen besonders klein zu schneiden. 46% verzichten aus Vor-
sicht komplett auf bestimmte Speisen. Und über 20% gaben an, dass
sie anderen gegenüber beim Sprechen auf Distanz bleiben, das Küs-
sen vermeiden oder gesellschaftliche Anlässe sogar ganz umgehen.

Mit ihrer speziellen Formulierung fördert die blend-a-dent DUO
SCHUTZ einen sicheren Halt und ein komfortables Tragen der Pro-
these ebenso wie frischen Atem für einen unbeschwerten Auftritt.
Letzteres erreicht sie dank eines besonderen Wirkkomplexes aus
Menthyl Lactate, Aroma, Cinnamal und Eugenol. Damit erfüllt sie
genau die Aspekte, die Millionen Prothesenträger in Deutschland
tagtäglich bewegen. Weitere Informationen über die neue Haft-
creme blend-a-dent DUO SCHUTZ sind unter www.blend-a-dent.de
erhältlich.

* Umfrage unter Zahnprothesenträgern in Westeuropa im Auftrag
von Procter & Gamble, Juni 2011

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Straße 40–50 
65824 Schwalbach am Taunus

Web: www.blend-a-dent.de

Procter & Gamble

Mehr Sicherheit durch blend-a-dent DUO SCHUTZ

Die enretec arbeitet seit Jahren verstärkt an der Aufklärung zum
Thema „Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen“ und
bietet Zahnarztpraxen eine kompetente Beratung rund um die Samm-
lung und Entsorgung dieser Praxisabfälle an. Auch passende Ent-

sorgungslösungen findet das enretec-Serviceteam gemeinsam mit
dem Kunden.
Die enretec bietet ihren Kunden durchstichsichere und bruchfeste
Sammelbehälter an,  angefangen bei einem 30-l-Behälter über den 

3-l-Behälter bis hin zum 1,8-l-Behälter. Die Behälter werden den
Kunden zu kostengünstigen Setpreisen angeboten, welche
 bereits die Lieferung, Abholung, Entsorgung und den Entsor-
gungsbeleg beinhalten.
Für die schnelle und unkomplizierte Bestellung und Entsorgung
kann sich die Praxis an ihren Dentalfachhändler oder an die en-
retec direkt wenden. Der Service erfolgt innerhalb von 24 Stun-

den und ist zudem eine kostengünstige Alternative zum klassischen
Entsorgungsvertrag.

enretec GmbH

Kanalstraße 17, 16727 Velten
E-Mail: info@enretec.de
Web: www.enretec.de

enretec 

Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen 

Eine etablierte Therapiemaßnahme gegen Periimplantitis ist die me-
chanische Kürettage. Bei der Wahl der Küretten ist darauf zu achten,
dass das Risiko von Beschädigungen
der Implantatoberfläche minimiert wird
und keine Infektion durch den Abrieb
der Küretten erzeugt wird.
Beide Kriterien werden nur von Titankü-
retten erfüllt. Titan ist ein relativ weiches
Metall, welches das Risiko von Beschä-
digungen minimiert. Außerdem ist Titan
biokompatibel und stellt deshalb kein
Infektionsrisiko dar.
Nur drei Aesculap Langer Titanküretten
werden für den kompletten Unter- und
Oberkiefer benötigt. Grazile Arbeitsenden ermöglichen einen ein -
fachen Zugang zum Implantat und farbige Griffe dienen der schnel-
len Orientierung. Ergänzt wird das Aesculap Recall Set durch ein

WHO-Parodontometer mit definiertem Anschlag (20g). Dieser mini-
miert das Risiko von Beschädigungen an der Implantatoberfläche

durch das Sondieren. 
Übrigens: Die EuCC (ein Gremium des Bundes-
verbandes der implantologisch tätigen Zahn-
ärzte in Europa) empfiehlt in seiner 3. Europäi-
schen Konsensuskonferenz zur Periimplantitis
ein vorsichtiges Sondieren der periimplantären
Taschen (0,2 N Sonde). Dies entspricht exakt
den Aesculap Parodontometern DB 764 R und
DB 765 R.

Aesculap AG  

Am Aesculap-Platz  
78532 Tuttlingen

E-Mail: dental@aesculap.de  
Web: www.aesculap-dental.de

Aesculap 

„State of the Art“ Implantatreinigung

QR-Code zum Video enretec-Entsorgungskonzept einfach mit

dem Smartphone scannen.
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Mit Cupral® werden alle Keime, auch Anaerobier und Pilze, sicher mit
Langzeitwirkung abgetötet, auch ohne den Einsatz von Antibiotika.
Daher ist es als Breitbandtherapeutikum ohne Resistenzbildung in 
der Parodontologie vielfach bewährt. Die hohe Desinfektionskraft des
Cupral® begründet sich zum einen im hohen pH-Wert (> 12,4)
und zum anderen in den enthaltenden Kupfer(2+)-Ionen. 
Optimal ausgenutzt wird die Wirkung des Cupral® auch in 
der  Depotphorese®, einer seit Jahren bekannten und praxis-
erprobten Alternative zur konventionellen Wurzelbehand-
lung. Um den Ansprüchen der modernen Zahnarztpraxen 
gerecht zu werden, wurde für die neueste Depotphorese®

Generation MAGIS® neben der  Integration eines Apexlocators
ein Gehäuse mit ansprechendem  Design und intuitiver Touch-
screen-Bedienung konstruiert. Dieses erfüllt selbstverständlich auch
die Anforderungen des Hygiene- und Qualitätsmanagements.
Mit dem optional erhältlichen Winkelstück und dem Aufbereitungs-
motor kann zudem die maschinelle Aufbereitung einfach und kom-

fortabel durchgeführt werden, sodass hiermit „all-in-one“ gearbeitet
werden kann. Sie erhalten Cupral® im Fläschchen mit 5g oder 15g
sowie in der praktischen 1,8-g-Einhand-Dosierspritze zum einfa-
chen Einbringen in die Taschen.

HUMANCHEMIE GmbH 

Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld 
E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de 

HUMANCHEMIE

Breites Spektrum – auch für tiefe Taschen

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK –
dem iPiezo engine – bietet das Varios 970 für jede Anwendung opti-
male und stabile Vibrationsfrequenzen
von der sanften Minimal- bis hin zur ef-
fektiven Maximaleinstellung. Die Leis-
tung wird dabei so fein geregelt, dass ein
und dasselbe Gerät effizient in der Endo -
dontie, der Parodontologie und der Pro-
phylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem
neuen Handstück, dem Varios 2, verfügt
NSK über eines der schlanksten und
leichtesten seiner Klasse und bietet dem
Anwender hervorragenden Zugang zum
Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das
Varios 2-Lux-Handstück mit Doppel-LED
ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einma-
lige Sichtverhältnisse sorgt. Es verfügt über zwei unabhängige Kühl-

mittelflaschen von je 400 ml und ein großes, intuitiv nutzbares
 Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen

übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170
können die Vorteile des Varios 2-Handstücks
auch in die vorhandene Behandlungseinheit in-
tegriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED
Einbaumodul das kleinste der Welt und findet 
in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und
 Varios 170 erhalten Sie jeweils im Set mit drei
Auf sätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmo-
mentschlüsseln und einer Steribox. 

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn

E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

NSK

Der Alleskönner: Varios 970 

ANZEIGE


