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QR Code scannen für 
die vollständige 
Produktbewertung

In Deutschland vertrieben durch 

Um einen Sonderrabatt von 20% auf 
Ihren ersten Kauf von Predicta® 
Bioactive zu erhalten, senden Sie eine 
E-Mail an orderseurope@parkell.com 
oder bestellen Sie online unter: 
mwdental.de; Telefon: 06042/880088.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung 
den Rabattcode 34 an.

Angebot gültig bis 31. Oktober 2022.  Es gelten die 
Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental. 
Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Vorhersagbare Remineralisation für 
bessere Ergebnisse am Patienten 
Entdecken Sie die dualhärtenden, hoch röntgenopaken bioaktiven Komposite von 
Parkell. Erhältlich in einer hochfluoreszenten, hochpolierbaren Version für Bulk-
Fill-Restaurationen und in einer zirkonoxidverstärkten Version für Stumpfaufbau 
und Wurzelstiftzementierung. Unbegrenzte Durchhärtungstiefe: Das Material 
härtet von allein aus - unabhängig von der Tiefe der Restauration - ohne 
aufwendiges Schichten. Erhältlich in unterschiedlichen Viskositäten und Farben.

Bioaktive dentale Restaurationsmaterialien empfinden die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften des natürlichen Zahnes durch eine ionisch vernetzte 
Kunststoffmatrix nach.      
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Das auf Zahn- und Mundgesundheit spezialisierte Familienunternehmen 
mit Qualitätsprodukten rund um die Endodontie, Prophylaxe und Prothetik 
wurde 1947 in Pinswang in Tirol gegründet und ist seit 1972 in Detten-
hausen bei Stuttgart ansässig. In diesem Jahr feiert das Traditionsunter-
nehmen gleich zwei Jubiläen: Das 75-jährige Bestehen und das 50-jäh-
rige Jubiläum am Standort Dettenhausen. Im Zuge dieses Großereignis-
ses stellten sich die Verantwortlichen des Familienunternehmens lege 
artis die Frage: Wie packt man eine 75-jährige Unternehmensgeschichte 
in einen Image� lm und wie lang soll er sein? Herausgekommen ist ein 
44-sekündiger Kinospot. Der Film skizziert anhand einer jungen Protago-
nistin, wie leidenschaftlich Zahnärzte arbeiten und in welche Traumwelten 
sich diese dabei begeben. Dabei kommt die Frage auf, ob nicht alle 
Zahnärzte wahre Künstler sind und „nach den Regeln der Kunst“ – 
lateinisch „lege artis“ – arbeiten. Ob die Künstlerin aus ihrem Traum 
erwacht und sich doch noch in eine Zahnärztin verwandelt, kann man sich 
auf www.legeartis.de anschauen.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG • Tel.: +49 7157 56450 • www.legeartis.de
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