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P R O D U K T E

Garrisons umfassendes interproximales Finier- und Konturierungssystem FitStrip™ wurde um 
Spezialstreifen für schwer zugängliche subgingivale Bereiche erweitert. Das neue subgingivale Kit 
bietet Ärzten alle diamantierten und gezackten Streifen, die erforderlich sind, um Komposit -
überhänge oder überschüssigen Zement schnell und sicher zu entfernen. Dieses komplette Kit 
enthält neun diamantbeschichtete Schleifstreifen ( jeweils drei mit mittlerer, feiner und super -
feiner Körnung), eine gezackte Säge und zwei austauschbare Griffe. Die neuen subgingivalen 
 FitStrip™ sind mit nur 2,5 Millimeter Höhe 33 Prozent schmaler als Standard-FitStrips™. Mit 
ihrer nicht abrasiven Sicherheitszone in der Mitte rutschen sie leicht zwischen die Zähne und 
unter den Kontaktbereich. Die mittlere, feine und superfeine haltbare Diamantbeschichtung er-
leichtert die Reinigung und sorgt für ein seidenweiches Finish. FitStrip™ ist für die Verwen- 
dung bei IPR, Kontaktreduzierung, interproximaler und subgingivaler Endbearbeitung und Kontu-
rierung, Entfernung/Reinigung von Kronen- und Brückenzement sowie zum Trennen versehent -
lich verklebter Zähne geeignet. Das FitStrip™ Interproximal Finier- und Konturierungssystem ist 
farbcodiert und einfach sortiert und bietet auch eine vollständige Auswahl an Nachfüllpackungen.

Subgingivales Finier- 
und Konturierungssystem

MTA Zement mit 
Hydroxylapatit 1 g oder 2 g

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409 • www.garrisondental.com
Infos zum Unternehmen

SPEIKO – Dr. Speier GmbH • Tel.: +49 521 770107-0 • www.speiko.de

SPEIKO bietet seit vielen Jahren MTA Zement an. Dabei  
hat SPEIKO bei der Verpackung auf Schnickschnack ver-
zichtet. SPEIKO hält, was SPEIKO verspricht! Bei 1g Inhalt 
kann sich der Verbraucher sicher sein, auch 1g zur Ver-
arbeitung zur Verfügung zu haben. Die Verpackung ist so 
gewählt, dass nur so viel entnommen wird, wie man be-
nötigt. Den Rest in dem Fläschchen gut verschließen und  
es kann garantiert bis zum Verfall, drei Jahre ab Her-
stellung, verwendet werden. SPEIKO MTA Zement verfügt 
 über hervorragende physiochemische Eigenschaften. Be-
sonders hervorzuheben ist hier die sehr feine Konsistenz 
und die dadurch gute Aufnahme auf ein Instrument. Der 
SPEIKO MTA Zement hat eine cremige Konsistenz. Durch 
die Rezeptur des Zements wird eine hervorragende Bin-
dung an Dentin erzielt, die einen sicheren bakteriendich -
ten Verschluss ermöglicht. Durch den Zusatz von Hydroxyl-
apatit ist der MTA Zement besonders biokompatibel, wirkt 
re mineralisierend und es erfolgt eine noch schnellere und 
bessere Bindung an das Dentin. 
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Becht4care® Hände-Desinfektionsgel wirkt nicht nur gegen Viren (inklusive 
 SARS-CoV-2) und Bakterien, sondern pfl egt und schützt zudem die Haut. Sorg-
fältig auserwählte Inhaltsstoffe sorgen für Wirksamkeit ohne Kompromisse. 
Das Gel klebt nicht, riecht dezent und angenehm. Es ist klar, farblos, trocknet  
die Haut nicht aus und ist frei von Phenolen und Aldehyden. Die 500 ml- 
und 1 l-Flasche verfügt zudem über einen hygienischen Pumpspender. 
Becht4care® ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen ein hygienisch 
einwandfreier Zustand gewährleistet sein muss. Summa summarum: Für 
 Dermatest® Gründe genug, die Qualität von Becht4care® mit „sehr gut“ zu 
 bewerten!

Hände-Desinfektion mit 
Bewertung „sehr gut“

Alfred Becht GmbH
Tel.: +49 781 60586-0
www.becht-online.de

Effi ziente Behandlungsabläufe, zeitgemäßer 
Komfort und elegantes Design, gepaart mit 
einer überragenden Zuverlässigkeit – all das 
vereint die innovative Behandlungseinheit 
EURUS des weltweit gefragten Herstellers 
Takara Belmont. Der hydraulische Mechanis-
mus des Patientenstuhls gewährleistet eine 
sanfte sowie leise Bewegung, und die verfüg-
bare Knickstuhl-Variante vereinfacht Kindern 
sowie in ihrer Beweglichkeit eingeschränkten 
Menschen das Ein- und Aussteigen. Das Be-
dienfeld der EURUS ist in Form eines Touch- 
panels gestaltet, das sich durch ein unkom-
pliziertes, intuitives Handling auszeichnet. Eine 
einzigartige Place-Ablage mit liegenden In-
strumenten optimiert zusätzlich den Behand-
lungsworkfl ow. Für beste Sicht sorgt die LED-
OP-Leuchte der neuesten Generation. Durch 
ihre Individualisierbarkeit mittels unterschied-
licher Kunstlederfarben bietet die EURUS die 
passende Lösung für jeden Kundenwunsch.

Ausgeklügeltes 
Herzstück für 
die Praxis

Belmont Takara Company Europe GmbH • Tel.: +49 69 506878-0 • www.belmontdental.de

Infos zum Unternehmen

P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N
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Der mobile elektrostatische Luftreiniger NANODRON® dient dem effektiven Schutz und der Gesundheit von Patienten und 
des gesamten Praxisteams. Die international zertifizierte Health-Air-Technologie ermöglicht die zuverlässige und sichere 
Kontrolle der Innenraumluft und eliminiert mit einer Luftreinigungskapazität von bis zu 99,9 Prozent nachweislich alle Mikro-
organismen und Viren kleiner als 1 nm, anstatt diese lediglich zu neutralisieren. Damit kann er auch vor dem COVID-19-   
Virus schützen, dessen Partikelgröße laut Auskunft des RKI bei > 60 nm liegt. Durch das moderne Mehrstufenfiltersystem, 
dem Vorfilter, dem elektrostatischen Filter mit Ionisator und einem zusätzlichen Aktivkohlefilter wird die Praxisluft höchst 
 effizient gereinigt. Das Gerät hat einen minimalen Stromverbrauch (17 bis maximal 30 W) und garantiert mit seiner Vier- 
Stufen-Regelung auch einen niedrigen Geräuschpegel. Dank seiner modernen Erscheinung und großen Farbauswahl passt 
es sich perfekt den Praxisräumlichkeiten an, ist universell einsetzbar und bietet eine hocheffektive Reinigungsleistung der 
Luft für einen sicheren Praxisalltag in Innenräumen. Hergestellt wird das System ausschließlich in Deutschland.  

Schutzmaßnahmen, wie das Tragen von Schutzbrillen, Gesichtsvisieren, Handschuhen 
sowie einem Mund-Nasen-Schutz mit hoher bakterieller Filterleistung, sind für   
das gesamte am Patienten tätige Praxisteam unabdingbar. Daher sind Schutzschilde  
in der heutigen Zeit aus der Zahnarztpraxis nicht mehr wegzudenken. Sie bieten in 
 Kombination mit einem gut abgedichteten Mund-Nasen-Schutz eine weitere Sicher -
heit gegen eine virale Infektion. Proto-Cam® Smart mit Anti-Beschlag-Beschich-  
tung bietet einen umfassenden Schutz durch vollständige Gesichtsabdeckung. Durch 
einen hochwertigen Kunststoff ist eine sehr gute optische Sicht gewährleistet. Das 
schlanke Design (23,5 cm x 16,5 cm) sorgt für ein uneingeschränktes Sichtfeld. 
 Proto-Cam® Smart hat eine hohe Kratzfestigkeit und ist zudem reflexionsarm. Im 
 Lieferumfang  sind neben dem Brillenbügel, in Weiß und Blau erhältlich, zudem zwölf 
Wechselschilde enthalten. Die Firma Hager & Werken ist auch in Krisenzeiten ein 
 zuverlässiger Partner und hat es sich zur Aufgabe gemacht, stetig neue Schutz-
ausrüstung auf den Markt zu bringen. Im Hager & Werken Newsletter wird immer 
wieder über Blitzangebote berichtet und informiert, wenn neue Schutzausrüstungen 
eingetroffen sind: www.hagerwerken.de/newsletter 

Sichere Luftentkeimung – made in Germany

Optimaler Gesichtsschutz für Nase, Mund und Augen

PickButler
Tel.: +49 7257 9310-790
www.pickbutler.com

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7257 931079-0 • www.hagerwerken.de

Luftreinigungs- 
kapazität von bis  

zu 99,9 Prozent nach

weislich aller Mikro

organismen und  

Viren kleiner als  

einen Nanometer. 

Infos zum Unternehmen

Bestellformular
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Moderne Praxen erfordern ein modernes Management, ein modernes Design und zeit-
gemäße Formen der Kommunikation. Arbeitsschritte müssen professionell Hand in Hand 
greifen, zügig und reibungslos vonstattengehen, damit am Ende Zeit und Raum für das 
 Wesentliche, den Patienten, bleiben. Eine modern geführte Praxis ist daher immer auch ein 
 Wirtschaftsunternehmen und kann nur dann erfolgreich und effizient für seine Kunden und Pa-
tienten tätig werden, wenn Organisa tionsprozesse und Kommunikation opti mal aufeinander abge-
stimmt sind. Mit der MULTIVOX-Kompakt-Gegensprechanlage geben wir den prak tizierenden Teams 
ein in vielen Praxen bewährtes und auf den Behandler und sein Team abgestimmtes Organisations- und 
Kommunikationsmittel an die Hand. Die Anlage zeichnet sich vor allem durch die Kompatibilität zu ihren 
Vorgängermodellen aus. Sie ist modular aufgebaut und jederzeit erweiterbar. Egal, ob als Tischgerät oder in 
verschiedenen Einbauvarianten, stellt sie eine optimale Lösung für viele unserer Kunden dar. Zur Standard-
ausrüstung gehören unter anderem eine 16-teilige Folien tastatur, eine LED-Betriebsanzeige, ein Sammelruf, 
eine Abhörsperre, eine Türöffnung und die Möglichkeit der Einspeisung von Hintergrund musik. Weitere Sonder-
funktionen können problemlos in alle Modelle integriert werden. Zu jeder MULTIVOX-Kompaktanlage gehört zudem 
ein Sortiment an Lautsprechern, die so gearbeitet sind, dass sie sich un auffällig in das Praxis ambiente einfügen, egal, 
ob als Wand-Aufputzlautsprecher oder edel als Wand-, Decken- oder Möbel-Einbaulaut sprecher.

Moderne Praxissprechanlage 
mit Sonderfunktionen

MULTIVOX Petersen GmbH • Tel.: +49 241 502164 • www.multivox.de

Neues Einfarbkonzept für die  
täglichen Restaurationen in der Praxis

Kulzer GmbH • Tel.: 0800 43723368 • www.kulzer.de/ONE
Infos zum Unternehmen

Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ab sofort erweitert Venus® Diamond ONE die Venus® Diamond-Kompositfamilie um ein wirtschaft liches 
Einfarbkonzept. Der neue Farbton ONE vereinfacht damit tägliche Restaurationen, vor allem im Seitenzahnbereich. Venus® Diamond ONE passt sich 
dabei hervorragend an die umgebende Zahnfarbe an und sorgt somit für natürlich wir kende Ergebnisse. Ein dauerhafter und natür licher Glanz macht  
die Ästhetik perfekt. Weiterhin können sich Anwender und Patienten auf zehn Jahre klinische Erfahrungen und die bewährte Venus® Diamond- Formel 
verlassen. So ist der neue Kompositfarbton leicht zu  modellieren, lange zu verarbeiten und äußerst standfest. Dank der einzigartigen TCD- Urethan-Formel 
und einem optimierten Füllersystem punktet Venus® Diamond ONE mit großer Widerstandsfähigkeit, Biegefestigkeit und minimaler Schrumpf  kraft. 
 Hierdurch können Füllungsfrakturen und Chippings reduziert werden – für zuverlässige und langlebige Restaurationen. Die hohe Radioopazität   

des Materials (> 200 Prozent Aluminium)  ermöglicht eine sichere Röntgendiagnostik. Zu- 
dem ist  das Komposit  völlig frei  von Bis-GMA und Bisphenol A-verwandten Monomeren und 
daher sehr  gut verträglich. Venus® Diamond ONE ist – wie die Kompositfamilie und  sämtliche 
Adhäsive –  „made in Germany“ und kompatibel  mit allen  Adhäsiven und Kompositen auf  
(Meth-)Acrylatbasis.
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Für jede Praxis in Deutschland hat Kulzer ein exklusives Basis Kit  
reserviert. Die Bestellung erfolgt über www.kulzer.de/ONE,  
Fax +49 6181 96892982 oder Hotline 0800 43723368.
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Wer seine Instrumente maschinell aufbereiten lässt, hat im Idealfall auch 
die begleitenden Dokumentationspflichten in Sekundenschnelle vom 
Tisch. Das hat in den Praxen niedergelassener Ärzte und Zahnärzte eine 
echte Erleichterung zur Folge. Denn bürokratische Aufgaben können 
durchaus zur Last und laut Bundesärztekammer sogar zum Hemmnis 
 für die Niederlassung werden. In dieser Gemengelage hat sich das 
 Württemberger Unternehmen IC Medical gleich in mehrfacher Hinsicht 

positioniert: Zunächst sind bei seinen Thermodesinfektoren die Doku-
mentationspflichten dank neuer Sensoren mit nur einem Tastendruck 
rechtssicher erledigt. Darüber hinaus bietet der Hygienespezialist ein 
 Validierungspaket. Hierbei betreut er die Praxisinhaber mit seinem bun-
desweiten Servicenetz rund um die turnusmäßig verpflichtenden Validie-
rungen. Dieses Validierungspaket eröffnet Praxisinhabern fachkundigen 
Service sowie die Erledigung aller Wartungs- und Validierungstermine 
aus einer Hand. Da IC Medical bereits seit 2017 für die markenunab-
hängige Validierung zertifiziert ist, liegt ein großer Erfahrungsschatz vor, 
was der laufenden Qualitätskontrolle vor Ort in der Praxis dient. Zu den 
bekannten Standards bei den Thermodesinfektoren von IC Medical ge-
hören einfache intuitive Bedienung sowie eine Software für die rechts-
sichere Dokumentation. Die neuen RDG der HYG-Serie verfügen über 
weitere Vereinfachungen wie die Chargenfrei gabe direkt am Display; 
  die Software überträgt sie zugleich ins Chargenprotokoll. Damit ist  dem 
Qualitätsmanagement rechtssicher Genüge getan, ohne den Freiraum 
 für die Arbeit am Patienten zu beschneiden.

Thermodesinfektoren mit Validierungspaket

IC Medical GmbH
Tel.: +49 7181 7060-70
www.icmedical.de

Infos zum Unternehmen

NSK Europe GmbH • Tel.: +49 6196 776060 • www.nsk-europe.de

Infos zum Unternehmen

Vielseitiges Polierinstrument  
ganz ohne Kabel
Mit dem neuen, kabellosen iProphy komplettiert NSK sein Portfolio im Bereich der Prophylaxe-
geräte. Denn der Prophylaxemotor sorgt nicht nur für strahlenden Glanz am Zahn, sondern hat 
selbstglänzende Eigen schaften, welche die Arbeit zum reinsten Vergnügen machen. Der feder-
leichte iProphy lässt sich spielend einfach bewegen. Alle erforderlichen Einstellungen wie Start/
Stopp und die Auswahl einer der fünf Rotationsgeschwindigkeiten (von 500 bis 2.500/min) erfol-
gen mit dem Zeigefinger. Sperriges Zubehör wie Fußschalter oder Steuergerät ist nicht erforderlich. 
Dank der sechs einstellbaren Positionen des ultrakleinen iFX57 Kopfes auf dem Motorhandstück 
erreichen Behandler jeden Winkel im Mund des Patienten. Die große Flexibilität des iProphy setzt 
sich bei der Auswahl der damit zu betreibenden Instrumente fort. Als Komplettset ist iProphy inklu-
sive Win kelstück iFX57 für Einschraubkelche und -bürsten verfügbar. Wahlweise steht dem Anwen-
der auch ein Gerät ohne iFX57 zur Verfügung, welches in Verbindung mit dem PRF-Aufsatz soge-
nannte DPA (Disposable Prophy Angles, also Ein malaufsätze) antreiben kann. 

P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N
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METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com

DIRECTA AB
wolfgang.hirsch@directadental.com
www.orsing.se

Infos zum Unternehmen Infos zum Unternehmen

Produktreihe aus  
erneuerbaren Ressourcen

Aerosolminimierung  
durch leistungsstarke  
zentrale Absaugung

Orsing, der innovative Hersteller von zahnmedizinischen Verbrauchsmaterialien 
mit Hauptsitz in Schweden, hat kürzlich eine Produktlinie auf den Markt ge - 
bracht, die ganz aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt wird. Zur Eco-Line 
 von Orsing gehört der spiralförmige Speichelsauger Hygoformic Bio mit seinem 
Hygoformic Bio Adapter, die Absaugkanülen Hygovac Bio und Hygovac Bio Vent 
und der Mundspülbecher Bio Cup aus Bambusfasern. Mit der Absicht, den 
 Wandel voranzutreiben und fossile Rohstoffe durch erneuerbare Ressourcen   
 zu ersetzen, setzt Orsing neue Maßstäbe in puncto Umweltengagement, da  
das Unternehmen die gesamte Produktion seines beliebtesten Artikels, des  
Hygo formic, auf hundert Prozent biobasiertes PE umstellt, das vollständig aus 
Zuckerrohr hergestellt wird (Green PE). Durch die Verwendung von biobasier- 
tem Polyethylen als Rohstoff kann der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre 
gesenkt werden, was für unseren Planeten und künftige Generationen von 
 entscheidender Bedeutung ist. Orsing unterstützt Zahnarztpraxen dabei, ihre 
 Umweltentscheidungen nach außen zu kommunizieren: Alle Praxen, die 
 um weltfreundliche Produkte von Orsing kaufen, werden automatisch nach   
„Orsing – eine gute Wahl für die Umwelt“ zertifiziert. Sie erhalten ein Zertifikat   
in ihrer Landessprache, das sie in ihrer Zahnarztpraxis auslegen können. 
 Außerdem können sie sich auf der Website von Orsing um die Aufnahme in die 
Liste der grün zertifizierten Zahnarztpraxen bewerben. Wie alle Verbrauchs-
materialien von Orsing, die auf Green PE basieren, wird auch Hygoformic Bio  
in kompostierbarem und biologisch abbaubarem Biokunststoff verpackt und in 
FSC-zertifizierten Kartons versandt.

Konstant hoher Unterdruck der METASYS Saugsysteme bietet ein 
bestmögliches Umfeld, in dem sicheres Behandeln des Patienten 
 gewährleistet wird. Ohne beständige Absaugung kommt es zu Flüs-
sigkeitsansammlungen im Patientenmund, die die Behandlung be-
einträchtigen. Außerdem kann es durch rotierende Instrumente zu 
einer Aerosolbildung kommen, die wiederum Infektionsgefahren in 
sich birgt. Dies gilt es, besonders in diesen, von COVID-19 geprägten 
Zeiten, zu vermeiden. Egal, welches Umfeld gegeben ist, und egal, ob 
Nass- oder Trockenabsaugsystem, ein und dasselbe Gerät kann für 
beide Absaugsysteme verwendet werden. Dies ermöglicht Zahnarzt 
und Praxisplaner ein hohes Maß an Planungsflexibilität, da zwei 
 unterschiedliche Absaugsysteme kombiniert oder diese im Laufe  der 
Jahre geändert werden können. Dem Dentalhandel werden Lager-
haltung, Service und vor allem Außendienstausstattung erleich tert, 
da immer dasselbe Gerät zur Anwendung kommen kann. 
Die EXCOM hybrid Saugmaschine bildet gemeinsam mit einem 
 Se di mentationsabscheider ein unschlagbares Duo für die Zahnarzt - 
praxis. ECO II und ECO II Tandem Amalgamabscheider überzeugen 
durch ihre wartungsfreie Funktion ohne jegliche elektronische 
Schalt- und Überwachungstechnik, ihre einfache und schnelle In-
stallation – plug & play – sowie ihren unschlagbaren Preisvorteil bei 
höchster Zuverlässigkeit und einer Abscheiderate von 99,3 Prozent. 
Lediglich ein jährlicher Behälterwechsel ist notwendig bzw. hat dann 
zu erfolgen, wenn der Amalgamabscheider zu 100 Prozent voll ist.
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CALAJECT™ unterstützt den zahnärztlichen Behandlungs-
all tag in mehrfacher Hinsicht: Es bietet Patienten eine sanfte 
und schmerz freie Injektion, ermöglicht Behandlern eine ent-
spanntere Arbeitssitua tion und fördert so das Vertrauen zwi-
schen Zahnarzt und Patient. Grund hierfür ist die intelligente und 
sanfte Ver abreichung von Lokalanästhetika. Ein zu Beginn lang -
samer Fluss verhindert den Schmerz, der entsteht, wenn ein Depot zu schnell gelegt 
wird. Selbst palatinale Injek   tio nen können vorgenommen werden, ohne dass der Patient 
Unbehagen oder Schmerz empfi ndet. Der Griff um das Handstück verbessert die Taktilität 
und sorgt dafür, dass der Behandler während der Injektion in einer entspannten und ergo nomischen Haltung arbeiten kann. Es sind keine Fingerkräfte 
nötig, sodass eine Belastung von Muskeln und Gelenken vermieden wird. Durch die Möglichkeit einer guten Fingerstütze kann die Kanüle während der 
Injektion vollkommen still an einer Stelle gehalten werden. Das In strument eignet sich für alle odontologischen Lokalbetäubungen, da das System 
Programm einstellungen sowohl für die intraligamentäre (PDLA) und die Infi ltra tionsanästhesie als auch für die Leitungsanästhesie hat. Der computer-
gesteuerte Fluss in allen drei Programmen ermöglicht das leichte Legen einer schmerzfreien Betäubung – selbst palatinal. Zusätzliche kosten-
aufwendige Verbrauchsstoffe sind nicht vonnöten. Es werden Standard-Dentalkanülen und -Zylinder ampullen verwendet. Die Kontroll einheit wird über 
einen hygienischen Touchscreen mit einer einfachen Programmwahl gesteuert. Das Gerät lässt sich mit einem Fußschalter bedienen, der im Liefer-
umfang enthalten ist.

Schmerzfreie Betäubung 
durch computerassistierte 
Injektionen

RØNVIG Dental Mfg. A /S, Dänemark • Vertrieb Deutschland
Tel.: +49 171 7717937 • www.ronvig.com • www.calaject.de

In vielen Zahnarztpraxen und medizinischen Einrichtungen hilft das Euroseal Valida bei 
der validierten Instrumentenaufbereitung. Nun hat Dentalhersteller Euronda ein Update 
des Foliensiegelgerätes auf den Markt gebracht. Erfahrungen und Feedback der An- 
wender sind in die Weiterentwicklung eingefl ossen. Mit vielen Neuerungen wird die 
 Sterilgutverpackung mit dem Euroseal Valida besser und schneller: Display und Menü-
führung sind an die aktuelle Generation der Pro Systemgeräte angepasst und bieten einen 
größeren Bedienkomfort. Das modifi zierte Heizsystem sorgt für eine Zeitersparnis von bis 
zu 70 Prozent. Die Systemsoftware hat ein Update für eine komfortablere Einrichtung, 
Bedienung und Datenübertragung erhalten. Durch das neue Anschlusskonzept der 
 Kabelverbindungen wird außerdem eine platzsparende Aufstellung ermöglicht. Der Her-
steller liefert das neue Euroseal Valida mit allen Updates seit Frühjahr 2020 aus. 

Weitere Informationen gibt es unter www.euronda.de/foliensiegelgeraete

Sterilgut einfacher und 
schneller verpacken

EURONDA Deutschland GmbH
Tel.: +49 2505 9389-0
www.euronda.de

Infos zum Unternehmen
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Dentalkamera mit 
glattem Gehäuse für 
einfache Desinfektion

Produkte bestellen, 
Hygieneschulung erhalten

SHOFU Dental GmbH
Tel.: +49 2102 8664-0
www.shofu.de

Infos zum Unternehmen

Professionelle Bilddokumentation ohne zeitintensives Training? 
Das geht – mit der dedizierten Dentalkamera EyeSpecial von 
SHOFU. Sie hat alles, was Zahnarztpraxis und Dentallabor wirklich 
brauchen. Sie verfügt über smarte Spezialfunktionen, ist einfach zu be-
dienen, liefert reproduzierbar gute Ergebnisse und ist ohne aufwendige 
Schulungen an die Assistenz delegierbar. In die EyeSpecial ist fotogra-
fi sches Expertenwissen integriert. Sie nimmt Benutzern Gedanken über 
Ringblitz, Blende, Tiefenschärfe usw. einfach ab und hat alles, damit 
 aussagekräftige Patientenbilder aus dem Effeff gelingen – ohne fotogra-
fi sches Spezialwissen und Zusatzausrüstung. Dank smarter integrierter 
Funktionen wird jedes Bild ein gutes Bild. Ohne zeitraubendes Ausrichten von Blitzen und anderen Um- 
und Einstellungen. Wie keine andere unterstützt die EyeSpecial das moderne Hygienemanagement im 
Behandlungsraum. Ihr rundum glattes Gehäuse lässt sich zwischen zwei Patienten schnell und gründlich 
desinfi zieren, die Menüs sind auch mit Einmalhandschuhen über das Touchpanel präzise ansteuerbar. 
Die ultraleichte Hochleistungskamera kommt ganz ohne Zusatzgeräte aus. Sie lässt sich mühelos mit einer 
Hand halten, während die andere Wangenhalter oder Spiegel fi xiert. Das integrierte Blitzsystem liefert 
unabhängig vom Umgebungslicht optimales Licht. Wie bei ihrer Vorgängerin vereinfachen auch bei 
der neuen EyeSpecial C-IV spezielle Aufnahmemodi die Bedienung und führen schnell zum Ziel. Der 
 Autofokus erlaubt die Konzentration auf Motiv und Auslöser – ideale Basis für das Delegieren der Foto-
dokumentation an die Assistenz. Neu sind die Videofunktion für die Falldokumentation mit bewegten 
Bildern und der Kreuzpolarisationsfi lter, der einen refl exionsfreien Blick ins Innere des Zahns gewährt. 

Weitere Informationen unter www.shofu.de/produkt/eyespecial-c4

Up to date sein rund um die COVID-19-Hygieneaufl agen geht dank W&H  ganz 
einfach. Ab einem Produktbestellwert von 5.000 EUR (Listenpreis) aus dem 
Sortiment „Sterili sation, Hygiene & Pfl ege“ erhalten Zahnarztpraxen bis zum 
31. Dezember 2020 eine kostenfreie Hygieneschulung direkt vor Ort als 
 überaus sinnvolles Goodie dazu.  Die Schulung hat einen Wert von 590 EUR  
und wird durch einen W&H-Außendienstmit arbeiter durch geführt.
Das komplette Hygienepaket ist für 15.490 EUR erhältlich und sichert somit 
einen Listenpreisvorteil von 4.000 EUR. Das Paketangebot ist eine gemein -
same GoodieBook Aktion von W&H und teilnehmenden Fachhändlern.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: +49 8682 8967-0
www.wh.com

Infos zum Unternehmen
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CURASEPT HAP ADS (Anti-Discoloration-System®) hat sich seit vielen Jahren 
in über 60 Ländern in Zahnarztpraxen als chlorhexidinhaltige Mundspüllösung 
bewährt. Wir empfehlen, die Mundspüllösungen bei wiederkehrenden Zahn-
fleischproblemen, wie Gingivitis und Parodontitis, und nach chirurgischen Ein-
griffen anzuwenden sowie die Anwendung für alle Prothesen- und Zahnspan-
genträger.

HAP steht für Hyaluronsäure und ist ein natürliches Polymer, das die Gewebe-
flüssigkeit ausgleicht und die Mundschleimhaut schützt. PVP-VA ist ein film-
bildendes Polymer. Das patentierte ADS®-System reduziert das Risiko von Ver-
färbungen und eliminiert Geschmacksbeeinträchtigungen, die durch die Anwen-
dung von Chlorhexidin bei vielen anderen CHX-Mundspülungen häufig vorkom-
men können. Die Mundspül lösungen sind alkoholfrei und wirken antibakteriell. 
Chlorhexidin dringt in die Zellmembran ein und gibt den Bakterien keine Chance. 
Zur Therapie einer bakteriell bedingten akuten oder auch chronischen Erkran-
kung des Zahnfleisches ist Chlorhexidin sehr effektiv. Wichtig ist, Chlorhexi - 
din nicht gleichzeitig mit Produkten, die Schaumbildner (SLS) enthalten, an-
zuwenden (SLS in vielen Zahncremes enthalten), da SLS die Wirkung von 
 Chlorhexidin aufhebt. Die ideale Ergänzung zu den Mundspüllösungen sind   
die CURASEPT Zahnpasten ADS 705, ADS 712 sowie das CURASEPT Gingival- 
Gel ADS 350. Die CURASEPT Produkte ADS 205, HAP 012 und HAP 020 sind 
sofort lieferbar.

Chlorhexidinhaltige  
Mundspül lösung: Bakterien  
haben keine Chance

Neues Schablonensystem 
für authentischere Anatomie 
bei Kompositrestaurationen

Xaradent GmbH
Tel.: +49 2927 189351 
www.xaradent.com

Ultradent Products GmbH
Tel.: +49 2203 3592-15 • www.ultradent.com/de

Das neue Uveneer® Extra Schablonensystem ergänzt das original 
Uveneer Schablonensystem und gewährleistet eine noch authen-
tischere und natürlichere Anatomie für Kompositrestaurationen. 
Neben den bewährten Eigenschaften des original Uveneer-Systems 
bietet Uveneer Extra vier neue Schablonen für den Frontzahnbereich 
des Oberkiefers: Extra Large, Large, Medium und Square. Jede Größe 
umfasst sechs Schablonen für den Oberkieferbereich von Eckzahn 
 zu Eckzahn (6–11). 
Die dezidierte Arbeit von Dr. Jan Hajto bildet die Grundlage der neuen 
Schablonen: Aus den Scans echter Zähne wurden Schablonen ge-
fertigt. Diese gewährleisten eine einzigartige Charakteristik, ein na-
türliches Aussehen sowie authentisch konturierte Restaurationen. 
Die zusätzliche tertiäre Anatomie, einschließlich Mamelons und hori-
zontalen Linien, sorgen für ästhetische Veneers und eine besondere 
Formvollendung. Dank des neuen Designs können die Endergeb - 
nisse sogar noch schneller hergestellt werden als mit dem original 
Uveneer-System. Uveneer Extra Schablonen erfordern nur minimale 
Adaptionen und Politurvorgänge.
Die Bildung einer Sauerstoffinhibitionsschicht während des Aus-
härtungsprozesses wird verhindert. So entsteht eine harte, glänzende 
Oberfläche. Eine ungehinderte Lichtpolymerisation durch die Scha-
blone führt zu einer effektiven Aushärtung. Die Schablonen sind 
 autoklavierbar und wiederverwendbar. Das Uveneer Extra Scha-
blonensystem kann mit jedem präferierten Komposit verwendet 
 werden. Uveneer Extra Schablonen eignen sich optimal für Kompo-
sitveneers, Mock-ups, Provisorien sowie Klasse IV- und V-Restaura-
tionen. Die Anwendung ist sowohl für einzelne als auch für mehrere 
Zähne möglich. 

P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N

Infos zum Unternehmen

www.xaradent.de
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P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N

Mehr und mehr Patienten und damit auch immer mehr Zahnärzte 
und Kieferorthopäden profi tieren von den Vorteilen der Aligner-
therapie: Kleine und mittlere Zahnfehlstellungen lassen sich damit 
immer einfacher und immer schneller, aber vor allem fast unsicht-
bar behandeln. 
TrioClear ist ein dynamisches 3-Stufen-System zur Korrektur leich-
ter bis mittlerer Zahnfehlstellungen. Für seine außergewöhnlich 
effektive Wirkung sorgen die drei Alignerstärken weich, medium 
und hart. Sie bilden jeweils einen Cycle, der mit den aufeinander 
abgestimmten Härtegraden eine schrittweise und vorhersehbare 
Bewegung der Zähne ermöglicht. Mit diesem innovativen Aligner-
system hat der Komplettanbieter PERMADENTAL schnell Behand-
ler und Patienten begeistert: herausragende Qualität sorgt für 
 effi ziente Zahnbewegungen, perfekter Service sorgt für ein posi-
tives Kundenerlebnis und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
macht die Therapie oft überhaupt erst möglich.  
Das TrioClear-System wird zu erstaunlich günstigen Paketpreisen 
angeboten. Je nach Umfang der erforderlichen Behandlung wählt 
der Behandler zwischen drei maßgeschneiderten Angeboten das 
passende aus. Und häufi g ermöglichen die günstigen Laborpreise 
der Praxis überhaupt erst, eine Alignertherapie für ihren Patienten 
anzubieten. So ist die Korrektur einer kleinen Fehlstellung mit drei 
Alignern bei PERMADENTAL bereits für 159 EUR, eine aufwendi -
gere Therapie mit bis zu achtzehn Alignern bereits für 799 EUR
erhältlich.  

Aligner überzeugen 
Patienten und Experten

PERMADENTAL GmbH
www.permadental.de

permadental

FROHE WEIHNACHTEN 

UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

wünscht Ihnen Permadental

2 21
PERMADENTAL.DE 

0 28 22 - 1 00 65

PreXion, der japanische Spezialist für DVT-Technologien, bietet eine attraktive Herbstaktion. Der Aktions -
preis für das PreXion3D EXPLORER DVT beinhaltet das Komplettsystem inklusive Installation, Schulung, 
fünf Jahren Garantie, PC und PreXion Viewer Software. Zusätzlich gibt es ein attraktives Vorteilspaket mit 
der vorinstallierten SICAT Suite für einen um 66 Prozent reduzierten Subskriptionspreis. Der PreXion3D 
EXPLORER bietet ein großes Volumen von 5 x 5 cm bis 15 x 16 cm ohne Stitching bei 360°-Rotation.  
Der Fokuspunkt von 0,3 mm sowie eine Voxelgröße von nur 74 µm liefern überragende Bildqualität. Ein 
weiteres Highlight ist eine integrierte optionale FRS-Funktion ohne Auslegerarm. Neu hinzugekommen  

sind mittwochs 14 Uhr 30-minütige Online-Demos. Über info@prexion-eu.de
erfolgt die Anmeldung. Des Weiteren besucht PreXion Interes -

sierte gerne in der Praxis oder lädt sie zu einer persönlichen 
Demo in Referenzpraxen oder im Showroom ein. Termine kön-
nen online unter www.prexion.eu, per Mail sowie telefonisch 
unter +49 6142 4078558 vereinbart werden.

PreXion DVT Herbstaktion
Online-Demo 14 Uhr mittwochs
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PreXion (Europe) GmbH
Tel.: +49 6142 4078558 • www.prexion.eu
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sind mittwochs 14 Uhr 30-minütige Online-Demos. Über 
erfolgt die Anmeldung. Des Weiteren besucht PreXion Interes -

sierte gerne in der Praxis oder lädt sie zu einer persönlichen 
Demo in Referenzpraxen oder im Showroom ein. Termine kön-
nen online unter www.prexion.eu
unter +49 6142 4078558 vereinbart werden.

PreXion (Europe) GmbH
Tel.: +49 6142 4078558 • www.prexion.eu

info@prexion-eu.de
erfolgt die Anmeldung. Des Weiteren besucht PreXion Interes -

sierte gerne in der Praxis oder lädt sie zu einer persönlichen 
Demo in Referenzpraxen oder im Showroom ein. Termine kön-

, per Mail sowie telefonisch 
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PreXion Herbstaktion


