
Immer wieder raffi niert! Die inno-
vative Schweizer Marke paro, welche 
ihre Prophylaxeprodukte in der 
Schweiz in Kilchberg ZH herstellt, 
kombiniert das Zähneputzen mit 
der Zahnzwischenraumpfl ege.

Wie das Schweizer Militär-Ta-
schenmesser ist die paro-Zahn-
bürste multifunktional und bietet 
ein „3 in 1 Konzept“. Dies ist nicht 
nur ökologisch sinnvoll, sondern 
verringert die Vielfalt an Mundhy-
gienemitteln im Badezimmer.

„3 in 1 Konzept“
Gezielt auf die Indikation und 

das Bedürfnis des Patienten abge-
stimmt gibt es die paro-Zahnbürs-
ten in drei Härtegraden: Dies 
umfasst hochqualitative Fi-
lamente in den Härten 
ultra-soft, soft und me-
dium.

Am Ende des Stiels 
lassen sich die paro interspace 
Einbüschelbürsten und paro Inter-
dentalbürsten individuell einsetzen. 
So können Sie die für die Zahnbürste 
schwierig zu erreichenden Bereiche 
wie Interdentalräume oder Furkatio-
nen einfach und elegant mit der 
Zahnbürsten-Kombi reinigen.

Auch mit Schalltechnologie?
Elektrische Zahnbürsten mit 

Schalltechnologie sind aus 
unserer Sicht besonders zu 
empfehlen. Die durch bis 
zu 40.000 Impulse/Minute 

erzeugten Schwingungen entfalten 
eine dynamische Putzwirkung. 
Unter Verwendung von Zahnpasta 

entsteht so ein hydrodynamischer 
Effekt.  Dadurch  entsteht  eine 
Schaumwelle, die eine Putzwirkung 
sogar  kontaktlos  in  Zahnfleisch-
taschen ermöglicht. Druck auf die 
Bürste  ist  für  Schallzahnbürsten 
nicht nötig und wäre sogar kontra-
produktiv.

Einzigartig und als zusätzlicher 
Nutzen bietet die parosonic als ein-
zige Schallzahnbürste auch die In-
terdental-Funktion an. Dank des in-
tegrierten Interdental-Modus, wel-
cher nun sanfte Vibrationen erzeugt, 
und mit dem eigens dafür entwi-
ckelten Interdentalaufsatz können 
auch die Interdentalbürsten optimal 
zum Einsatz gelangen. Die paroso-
nic Schallzahnbürste wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Zahnmedi-
zinischen Zentrum der Universität 
Zürich entwickelt sowie an der Den-
talhygienikerinnen-Schule – Pro-
phylaxe Zentrum Zürich – getestet. 
Der Praxistest wurde auch durch 
Untersuchungen der Universität 
Zürich bestätigt. DT

Zipbond Universal ist ein BPA- und 
HEMA-freies Universaladhäsiv, das 
in Self-Etch-, Selective-Etch- und 
Total-Etch-Technik durch verläss-
lich hohe und reproduzierbare Haft-
festigkeiten überzeugt. 

Bewährte Adhäsivmonomere in-
klusive MDP schaffen auf direkten 
und indirekten Substraten einen fes-
ten Verbund. Dank der einfachen 
Verarbeitung von Zipbond Univer-
sal lässt sich die hohe Haftfestigkeit 
in jedem Fall mit nur minimalen 
Schwankungen reproduzieren. Die 
Hybridschicht ist bei allen Ätztech-
niken gleichmäßig ausgebildet, so-
dass die Patienten die Praxis mit 
vollständig verschlossenen Dentin-

tubuli und ohne postoperative 
Überempfi ndlichkeit verlassen. Für 
optimalen Schutz im Randbereich 
der Restauration gibt das Adhäsiv 
Fluorid ab. Zipbond Universal ent-
hält fünf Prozent Nanofüller für 
kontrolliertes Handling. Das Ad-
häsiv ist auf dem Zahn beim Auftrag 
sichtbar und nach der Lichthärtung 
praktisch unsichtbar, also ideal für 
die ästhetische Zone mit Füllungs-
materialien in transluzenten und 
Bleach-Farben. DT

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.de
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Nachhaltigkeit durch Innovation
Raffi niert: Das „3 in 1 Konzept“ von paro®.

Infos zum Unternehmen

Ein-Komponenten-
Universaladhäsiv 

Zipbond Universal überzeugt durch hohe Haftfestigkeit auf 
Dentin und Schmelz.

Infos zum Unternehmen

paro/Esro AG 
www.paro.swiss

Vertrieb in Österreich:

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

Effi ziente Behandlungsabläufe, zeit-
gemäßer Komfort und elegantes De-
sign, gepaart mit einer überragen-
den Zuverlässigkeit – all das vereint 
die innovative Behandlungseinheit 
EURUS des Herstellers Belmont 
Takara. 

Der hydraulische Mechanismus 
des Patientenstuhls gewährleistet 
eine sanfte sowie leise Bewegung 
und die verfügbare Knickstuhl-
Variante vereinfacht Kindern sowie 
in ihrer Beweglichkeit eingeschränk-
ten Menschen das Ein- und Ausstei-
gen. Das Bedienfeld der EURUS ist 
in Form eines Touch Panels gestaltet, 
das sich durch ein unkompliziertes, 
intuitives  Handling  auszeichnet.  
Eine besondere Place-Ablage mit lie-
genden Instrumenten optimiert zu-
sätzlich den Behandlungs-Work-
fl ow. Für beste Sicht sorgt die LED-
OP-Leuchte der neuesten Genera-
tion. 

Durch ihre Individualisierbarkeit 
mittels unterschiedli-
cher Kunstlederfar-
ben bietet die EURUS 
die passende Lösung 
für jeden Kunden-
wunsch. DT

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

Ein ausgeklügeltes Herzstück für die Praxis
EURUS erfüllt Bedürfnisse von Behandler und Patient gleichermaßen.

Infos zum Unternehmen
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