
Die Hygiene nimmt in der Zahnarztpraxis 
einen großen Stellenwert ein und ist mit per-
sonellen, materiellen und zeitlichen Belastun-
gen verbunden. Zu den Hygienemaßnahmen 
zählen auch die Desinfektion und Reinigung 
von Flächen im klinisch genutzten Praxis-
bereich. Hierbei leistet XO CARE eine wert-
volle Unterstützung, denn die Oberfl ächen der 
Behandlungseinheiten des dänischen Herstel-

lers sind antibakteriell und lassen sich dadurch 
leicht reinigen und desinfi zieren. Ein weiteres 
Plus der neuen XO FLEX 2020 ist die serien-
mäßige Ausstattung der Einheit mit einem 
Wasserdesinfektionssystem inklusive Rück-
fl ussverhinderung. 

Passende Desinfektionsprodukte 
XO CARE bietet seinen Kunden für die 

sorgfältige Hygiene ab sofort 
auch die passenden Desinfek-
tionsprodukte für alle Oberfl ä-
chen: Mit XO Intensive Disinfec-
tion können alle alkoholresisten-
ten Oberfl ächen desinfi ziert wer-
den (z. B. die Instrumente), XO 
Gentle Disinfection eignet sich zur 
gründlichen  Desinfektion  aller 
weiteren Oberfl ächen und mit XO 
Fabric Makeup kann das Polster be-
sonders gut gereinigt und gepfl egt 

werden. Alle Griffe der Einheit las-
sen sich entfernen und steri-

lisieren,  wodurch  das  Ri-
siko  der  Kreuzkontaminie-
rung verringert wird. 

Mit  dem XO Suc-
tion Disinfection wer-
den das Absaugsystem 
und die Schläuche der 
Einheit  automatisch 
desinfi ziert. Darüber 
hinaus entkeimt der 
XO Water Clean mit 
Antikalk-Zusatz  das 
Wasser, das für die Be-
handlung  verwendet 
wird, und schützt so 
das Wassersystem der 
Einheit vor der Bil-
dung von Biofi lm. DT

XO CARE A/S
Tel.: 
+49 151 22866248
www.xo-care.com

Seit  1969  entwickelt  und  produziert  die 
Esro AG in Kilchberg bei Zürich innovative 
und nachhaltige Mund hygiene-Lösungen. 

Chemische Produkte
SLS-freie  Aminfluorid-Zahnpasta  mit 

Panthenol  für  optimalen  Kariesschutz  und 
Stärkung des Zahnfl eisches, Mundspülung für 
den  täglichen  Gebrauch  sowie  eine  CHX-
Spülung mit Xylitol (beide ohne künstliche 
Farbstoffe und frei von Alkohol).

Zahnzwischenraumreinigung
Weltweit einzigartig ist der 

paro slider. Mit ihm wird der Zahn-
zwischenraum  erfühlt 
und die Interdentalbürste 
mittels  eines  Schiebe-
knopfes  gezielt  in  den 
Zahnzwischenraum  ge-
schoben. 

Nebst den tradi-
tionellen FSC-zerti-
fi zierten Lindenzahn-

hölzern bieten die Interdentalbürsten-Systeme 
von paro eine Vielfalt von Formen und Grö-
ßen an. 

Der paro brush-stick besticht durch den 
metallfreien Aufbau und die Einfachheit in der 
Anwendung.

Zahnbürsten
Die paro Zahnbürsten besitzen optimal 

auf die Anwendung abgestimmte Filament-
stärken: mega-soft (Wundpfl ege), ultra-soft 
(Plaque-Entfernung), soft und medium. Das 
Markenzeichen ist der gut in der Hand lie-
gende Diamantgriff und die Einbüschelbürste 
am hinteren Griffende.

Die wissenschaftlich getestete paro sonic 
Schallzahnbürste ist besonders schonend zum 
Parodont. Durch das „Total Sonic Care Sys-
tem“ wurde auch die Zahnzwischenraum-
reinigung mit Interdentalbürsten integriert. 

Innovation und Nachhaltigkeit
Dank der Zusammenarbeit mit der Profes-

sion, den Universitäten und DH-Schulen wer-
den unsere Produkte ständig optimiert. Nach-
haltigkeit wird bei der Esro AG großgeschrie-
ben. Rohstoffe werden möglichst rezykliert, 
um Abfall zu minimieren. Die Abwärme der 
Produk tionsanlagen wird zum Heizen der 
Produktionshallen weitergeleitet. Zusätzlich 
werden die Holzabschnitte, welche aus der 
Zahnholzproduktion stammen, zu Pellets wei-
terverarbeitet und ebenfalls zum Beheizen von 
Büro- und Schulungsräumen CO2-neutral ge-
nutzt. DT

paro/Esro AG
www.paro.swiss

Vertrieb in Österreich:

Profi med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 44 7231111
www.profi med.at

Behandlungseinheiten 
mit antibakteriellen Oberfl ächen

Nicht nur in Corona-Zeiten: Hygieneplus mit XO CARE.
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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 intra-
ligamentäre (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

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

XO Suction Disinfection und XO Water Clean schützen das Wassersystem der XO-Einheit vor Verkeimung. 
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Pionier in der Mundhygiene – 
nachhaltig und lokal

Die hauseigene Marke paro® ist rund um den Globus vertreten.
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