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Summa summarum:
IHR Event im April 2020.
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PROFIMED, das leistungsstarke 
Spezialdepot für die Zahnarztpraxis, 
bietet alle Standardprodukte welt-
weit führender Hersteller sowie Spe-
zialprodukte exklusiver Anbieter an. 

2019 feiert die PROFIMED Ver-
triebsgmbH ihr 30-jähriges Beste-
hen. Ein idealer Zeitpunkt, um auf 
die Entwicklung des Un-
ternehmens zu blicken, 
die Höhepunkte zu feiern 
und in die Zukunft zu 
schauen.

Seit der Gründung 
1989 durch Kurt Immler 
ist aus dem kleinen 
Start-up ein mittelständi-
scher Betrieb gewachsen, 
der Zahnarztpraxen in 
ganz Österreich, Südtirol 
und der Ostschweiz mit 
hochwertigen Produkten 
beliefert. 

Dank des unterneh-
merischen Schulterschlus-
ses mit der dental bauer 
GmbH im Jahr 2006 kön-
nen die Kunden permanent auf eine 
Auswahl von über 60.000 Produkten 
zugreifen. Durch die gemeinsame 
Nutzung eines der größten und mo-
dernsten Logistikzentren für den 

Dentalbedarf in Europa ist jeder 
Artikel auf schnellstem Weg für die 
Zahnärzte vor Ort verfügbar.

Hohe Fachkompetenz 
und bester Service 

Zum 1. Januar 2016 bündelten 
zwei der ältesten Dentaldepots Ös-

terreichs erfolgreich ihre Kompeten-
zen. Unter der Dachmarke PROFI-
MED schlossen sich VARIODENT 
aus Oberösterreich und PROFIMED 
aus Vorarlberg zusammen. Beson-

ders Kliniken und Praxen in Vorarl-
berg, Tirol, Salzburg, Ober- und 
Niederösterreich sowie der Ost-
schweiz profi tieren vom erweiterten 
Dienstleistungs- und Serviceange-
bot der PROFIMED VertriebsgmbH. 

Von Anfang an wurde auf quali-
fi zierte Mitarbeiter und den Ausbau 
des technischen Kundendienstes ge-
setzt. Regelmäßige Weiterbildungs-
angebote für die Mitarbeiter garan-
tieren den Kunden eine hohe Fach-
kompetenz und damit einen erst-
klassigen Service. Sie beweisen stets 
ein gutes Gespür für ansprechende 
Nischenprodukte, die aus einer 
Praxis einen attraktiven Arbeitsplatz 
werden  lassen  und  für  Patienten 
zum  angenehmen  Behandlungs-
erlebnis werden.

PROFIMED setzt individuelle 
Kundenwünsche schnell und zuver-
lässig um. Das schätzen die Kunden. 
Sie nutzen im Anschluss gern die wei-
terführende Kundenbetreuung durch 
die bestens geschulten Mit arbeiter. 
Langjährige  erfolgreiche  Partner-
schaften mit vielen Bestandskunden 
bestätigen  den  Er folg  dieses  Kon-
zepts. Ihnen gilt großer Dank, denn 
sie haben die PROFIMED-Erfolgs-
geschichte erst möglich gemacht.

Sicherer Blick in die Zukunft 
2019 will PROFIMED den tech-

nischen Dienst in Tirol ausbauen. 
Im Bereich des erweiterten digitalen 
Workfl ows können die Kunden auf 
die verstärkte Unterstützung durch 
PROFIMED zählen. Kurse in Theorie 
und Praxis werden in den hauseige-
nen Schulungsräumen in Wolfurt 
durchgeführt. Das Weiterbildungsan-
gebot wird kontinuierlich erweitert. 

Unternehmensinformation
Das mittelständische Unterneh-

men PROFIMED hat seinen Sitz in 
Wolfurt/Vorarlberg. Neben einem 
Vollsortiment an Standardproduk-
ten für die Dentalpraxis können 
Zahnärzte ebenso erprobte Medizin-
produkte der Linien Resorba, Paro, 
Ancar, orangedental, Saremco und 
anderer exklusiver Marken ordern.

Seit 2011 führt Bernd Immler als 
alleiniger Geschäftsführer das Un-
ternehmen, das derzeit 22 Mitarbei-
ter beschäftigt. DT

Profi med VertriebsgmbH
Tel.: +43 5574 77727-0
www.profi med.at

30 Jahre PROFIMED – eine Erfolgsgeschichte mit Biss
Vom Medizinprodukt bis zur Praxismodernisierung ist PROFIMED 

ein kompetenter und zuverlässiger Dienstleister für Kliniken und Zahnarztpraxen.

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 entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 
Be rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellun -
gen mit Sichtbarkeit der Zylinder-
ampulle  während  der  gesamten 

Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intrali-

gamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die 
sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™  fördert  eine  ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Nur wenige Marken haben es ge-
schafft, den Dentalmarkt zu revolu-
tionieren. IPS e.max ist eine davon. 
Nun launcht Ivoclar Vivadent IPS 
e.max ZirCAD Prime – und defi -
niert damit Zirkonoxid völlig neu.

Eine Scheibe, die hochfest und 
zugleich hochästhetisch ist? Eine 
Scheibe, die den schichtfreien Ver-
lauf des Zahns naturgetreu wieder-
gibt? Eine Scheibe, die ein breites In-
dikationsfeld abdeckt? Diese Scheibe, 
welche die Anforderungen an mo-
derne vollkeramische Versorgungen 
erfüllt, gibt es. Ivoclar Vivadent prä-
sentiert: IPS e.max ZirCAD Prime.

Das Geheimnis: 
Gradient Technology (GT)

Basierend auf einer völlig neuen 
Prozesstechnologie, komplettiert IPS 
e.max ZirCAD Prime das bestehende 

Zirkonoxid-Portfolio des erfolgrei-
chen und meistverkauften Vollkera-
miksystems der Welt. Die Gradient 
Technology (GT) ist das Herzstück 
des neuen Materials. Sie vereint drei 
innovative Prozesstechnologien in 
einem Produkt. Eine ausgeklügelte 
Pulverkonditionierung der Roh-
stoffe 5Y-TZP und 3Y-TZP, eine 
innovative Fülltechnologie und eine 
hochwertige Nachvergütung ermög-
lichen passgenaue sowie hochästhe-

tische Ergebnisse. Daraus resul-
tieren unter anderem auch 
schnellere Sinterzyklen, z. B. 
von 2 h 26 min für Einzelzahn-

kronen im Programat S1 1600.

Eine neue Ära für Zirkonoxid
Im Gegensatz zu Multi-Zirkon-

oxidscheiben ist IPS e.max ZirCAD 
Prime nicht in Schichten aufgebaut. 
Sein stufenloser, schichtfreier Farb- 
und Transluzenzverlauf und die 
optimierte Transluzenz ermögli-
chen erst eine High-End-Ästhetik. 
Die neue Scheibe setzt damit ganz 
neue Maßstäbe hinsichtlich der Äs-
thetik von Zirkonoxid – unabhängig 
davon, ob monolithisch verarbeitet 
oder mit Cut-back- oder Verblend-
technik hergestellt. DT

IPS e.max® und Programat® sind ein-
getragene Warenzeichen der Ivoclar 
Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: +43 1 26319110
www.ivoclarvivadent.at

Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie

Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Eine Scheibe, die hochfest und 
zugleich hochästhetisch ist?

IPS e.max ZirCAD Prime von Ivoclar Vivadent: 
Zirkonoxid neu defi niert.

Zirkonoxid-Portfolio des erfolgrei-
chen und meistverkauften Vollkera-
miksystems der Welt. Die Gradient 
Technology (GT) ist das Herzstück 
des neuen Materials. Sie vereint drei 
innovative Prozesstechnologien in 
einem Produkt. Eine ausgeklügelte 
Pulverkonditionierung der Roh-
stoffe 5Y-TZP und 3Y-TZP, eine 
innovative Fülltechnologie und eine 
hochwertige Nachvergütung ermög-
lichen passgenaue sowie hochästhe-

tische Ergebnisse. Daraus resul-
tieren unter anderem auch 
schnellere Sinterzyklen, z. B. 
von 2 h 26 min für Einzelzahn-

kronen im Programat S1 1600.

Eine neue Ära für Zirkonoxid
IPS e.max ZirCAD Prime 
defi niert Zirkonoxid neu.
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