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MUNDGESUNDHEIT
Neue paro®sonic Schallzahnbürste bringt 

eure Mundp� ege in neue Sphären.

Ready to take o� ? Bereit für die schonende und 
trotzdem hydrodynamische Reinigung in Schall-
geschwindigkeit? Mit diesen Eigenschaften über-
zeugt die neueste paro®sonic, eine handlich-leichte 
Schallzahnbüste aus echter Schweizer Qualitäts-
arbeit. Startet mit uns jetzt in ein galaktisch gutes 
Mundgefühl: paro® verlost zehn paro®sonic Schall-
zahnbürsten.
Elektromagnetische Borstenschwingungen und 
bis zu 40.000 Putzbewegungen pro Minute deak-
tivieren und beseitigen den Bio� lm dabei so sanft 
wie e�  zient. Auch Auswahl und Anordnung der 
Filamente schonen Zahnsubstanz und Zahn-
� eisch, was unabhängige standardisierte Unter-
suchungen vom Zahnmedizinischen  Institut 
der Universität Zürich bestätigen. Und nicht 
zuletzt bietet die paro®sonic zwei Bürstenköpfe 
in anderen Farben für verschiedene Anforde-
rungen und eine praktische Interdentalfunk-
tion mit passendem Aufsatz. 
Hebt mit uns ab und gewinnt eine von zehn 
paro®sonic Schallzahnbürsten für eure per-
sönliche Mission Mundgesundheit unter 
www.parosonic.com/win <

KONTAKT
paro
Esro AG
Tel.: +41 44 7231110
www.paro.swiss
www.parosonic.com

3, 2, 1 –
READY TO WIN
Sichere dir 1 von 10 
paro®sonic Schallzahnbürsten unter 
www.parosonic.com/win

Egal, ob Büro, Außendienst oder Homeo�  ce: Arbeitgeber in der EU sind 
nach dem aktuellsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs verp� ichtet, 
die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter komplett zu erfassen. 
Das Zeiterfassungssystem AZ-Controll von BEYCODENT bietet schon 
heute eine hervorragende Lösung, die den Arbeitsablauf in der Praxis 
optimiert. Die Erfassung erfolgt über modernste Technologie entwe-
der per Fingerabdruck oder berührungslose Schlüssel-Keys, die in je-
der Praxis problemlos eingesetzt werden können. Sie kann sogar mit 
dem vorhandenen Chipkartenlesegerät der KZV erfolgen. Gleichzeitig 
bietet AZ-Controll die Möglichkeit, individualisierte Arbeitszeitmo-
delle für die verschiedenen Mitarbeiter zu verwalten oder auch ganz 
einfach nur zur Erfassung der geleisteten Stunden bei Minijobs. Das 
System gibt jedem Mitarbeiter im Praxisteam sofort Auskunft über alle 
wichtigen Eckdaten, wie ge-
leistete Arbeitszeit, Urlaubs-
anspruch oder Fehltage. 
Eine unverbindliche Vorfüh-
rung kann direkt mit dem 
BEYCODENT-Ser viceteam 
vereinbart werden. <

KONTAKT
BEYCODENT Beyer & Co. GmbH
Tel.: +49 2744 92000 
www.beycodent.de

AZ-Controll von BEYCODENT optimiert den 
Arbeitsablauf in der Praxis.

elektronische

leicht gemacht
Arbeitszeit erfassung
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