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Bereits seit über 28 Jahren steht die 
ISG Dental GmbH Zahnärzten bei 
der Standortbestimmung, Objekt-
suche, Planung, Einrichtung sowie 
bei der Finanzierung ihrer Ordina-
tion zur Seite. Die Liebe zum Detail 
und die Zusammenarbeit mit den 
Zahnärzten haben schon manch 
eine Ordination zu einem zweiten 
Wohlfühl-Zuhause werden lassen.

Innovation
Das rechte Verhältnis von Verän-

derung und Kontinuität entscheidet 
über den Erfolg – dieser Grundsatz 
gilt auch bei der ISG Dental GmbH. 
Während sie auf bewährte Dinge wie 
etwa die Anordnung der Behand-
lungsräume zählt, kommen neue Er-
kenntnisse und moderne Elemente 
trotzdem nicht zu kurz. Der eine 

oder andere Zahnarzt war bereits 
von der harmonischen Ein fügung 
der „runden Ecken“ positiv über-
rascht.

Service 
Das Ganze ist mehr als die 

Summe seiner Einzelteile – auch die-
ser Grundsatz gilt. Denn optimale 
Abstimmung und Koordination 
können nur gewährleistet werden, 
wenn sie aus einer Hand stammen. 
Daher reicht die ISG Dental ihren 
Zahnärzten die Hand. Während die 
ISG Dental GmbH DENKT, ORGA-
NISIERT und HAND ANLEGT, 
können die Zahnärzte im Urlaub 
ABSCHALTEN, ERHOLEN und 
RUHEN. Doch die Erholung endet 
nicht mit dem Urlaub, sie geht direkt 
in der neuen Ordination weiter.

Gestaltung
Alles hat seinen Grund – farb-

liche Gestaltung und Anordnung 
der Räumlichkeiten sind kein Zufall, 
sondern aus Erfahrung bewusst ge-
plant und durchdacht. Die Gestal-
tung ist eine wichtige, wenn nicht 
sogar die wichtigste Komponente, 
damit sich Zahnarzt und Patient 
wohlfühlen und Vertrauensbezie-
hungen aufgebaut werden können. 
Schließlich ist die Wahl des Zahnarz-
tes genauso wie die Wahl des Part-
ners für Veränderung eine Wahl des 
Vertrauens. DT

ISG Dental GmbH
Tel.: +43 1 8693220
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Von A bis Z alles bequem 
aus österreichischer Hand

ISG Dental GmbH – über Jahrzehnte verlässlicher Partner der Zahnärzte.

Die Ingenieure von paro® entwickel-
ten in Zusammenarbeit mit Zahn-
ärzten und Dentalhygienikerinnen 
über mehrere Jahre ein geniales Sys-
tem zur Zahnzwischenraumreini-
gung. Dieses ermöglicht nun, den 

Zahnzwischenraum mit geschlosse-
nem Mund einfach und effi zient mit 
einer Interdentalbürste zu reinigen. 
Dank des anatomisch geformten 
weichen Kelches des paro® sliders 
kann der Zahnzwischenraum auf 
einfache Art gefühlt werden, und 
durch das reibungsfreie Hin- und 
Herschieben des griffigen Knopfes 
gleitet die Interdentalbürste ge-
schmeidig in den Zahnzwischen-
raum.

Einfach genial – genial einfach
Das überzeugende System be-

steht aus einem ergonomischen 
paro®  slider  und  verschiedenen 

Interdentalbürsteneinsätzen in den 
Größen XS, S und M. Mit diesem 
Spektrum werden 80 Prozent der 
Zahnzwischenraumgrößen  abge-
deckt. Die Interdentalbürste wird 
einfach in den paro® slider einge-

führt und eingeklickt. Die im Bogen 
eingelassenen seit lichen Schlitze er-
lauben das sichere Applizieren von 
Fluorid- oder CHX-Gelées zur er-
gänzenden Pflege der Zahnzwi-
schenräume. Ebenso tragen diese 
Öffnungen zur optimalen Hygiene 
bei, denn durch diese Schlitze kann 
das System gut ausgespült werden  
und die Luft kann zur Trocknung 
einwandfrei zirkulieren.
www.paroslider.com DT

Profi med VertriebsgmbH
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Zahnzwischenraumreinigung 
neu gedacht 

Einfach und effektiv – die paro® slider Interdentalbürste 
besitzt viele Vorteile.

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kon-
trolliert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise 
durch eine hohe Geschwindigkeit 
der Injektion und die anschlie -
ßende Schwellung des Gewebes ent-
stehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 

Berührung und übersichtlicher Pro-
grammanzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellungen 
mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle 
während der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Dentalkanülen 
können benutzt werden. CALA-
JECT™ ist für alle Injektionstechni-
ken einsetzbar und bietet drei Injek-
tionseinstellungen für die Infi ltra-
tions-, Leitungs- und intraligamen-
täre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in 
der Anwendung – keine Mehrkosten 
für zusätzliche Einwegverbrauchsma-
terialien –  und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECT™ för-
dert eine vertrauensbildende Be-
handlung Ihrer Patienten! DT
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Auf der Webseite
www.parosonic.com/profi 
kann bis zum 31. Mai 2018 
pro Praxis ein Musterpaket 
bestellt werden – so lange 
der Vorrat reicht. Die Auf-
lage ist limitiert.


