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Sie suchen ein Interdentalsystem mit aufeinander abgestimmten Komponenten 
und vielen Anwendungsmöglichkeiten? Dann wird Ihnen das paro®isola F System 
gefallen!

Dank des Bajonettverschlusses ist das paro®isola F System universell einsetz-
bar, vom Handgriff bis zur Schallzahnbürste, von der Handzahnbürste bis zum 
Handy Grip. Ganz nach Ihren Bedürfnissen und immer mit einem optimalen Reini-
gungseffekt. Neun verschiedene konische und zylindrische Bürsten sorgen für die 

optimale und effi ziente Reinigung und sind 
für jede Interdentallücke geeignet. Der 
Bajonettverschluss sorgt für ein einfaches 
Handling,  ist  kompatibel  für  die  paro®

Handzahnbürsten mit Interdentalfunktion, 
den Einsatz im Handgriff und im Interdental-
Set. Last, but not least lassen sich die Inter-
dentalbürsten sogar mit der neuen hydro-
dynamischen Schallzahnbürste verwenden, 
die spezielle Interdentalfunktion der paro® 

sonic macht dies möglich.
Das verstehen wir unter „einfach, uni-

versell und effi zient“ – testen Sie das paro®

isola F System! 

paro/Esro AG
Vertrieb in Österreich:

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

Einfach, universell 
und effi zient 
Neun Bürstenkopf-Geometrien, vier Anwendungs-
möglichkeiten und nur ein Verbindungssystem.

Handzahnbürste

Handgriff

Handy Grip

Schallzahnbürste

Infos zum Unternehmen

lege artis Pharma startet mit einem Web-
seiten-Relaunch in das 75-jährige Firmen-
jubiläumsjahr. Der neue Webseitenauftritt 
enthält neben Wissenswertem rund um 
das Unternehmen auch detaillierte Infor-
mationen über das Produktportfolio. In-
novativ sind die 360°-Produktvideos im 
Bereich Endodontie, Prophylaxe und Pro-
thetik.

Bei den 360°-Videos drehen sich die 
lege artis Qualitätsprodukte „nach den 
Regeln der Kunst“ um die eigene Achse. 
Das hat den Vorteil, dass die bewährten 
Zahn- und Mundgesundheitsprodukte von 
Kunden  im  Detail  begutachtet  werden 
können.

„Bisher kannte man die 360°-Videos überwiegend nur 
von Modefi rmen“, äußert sich Geschäftsführerin Dr. Brigitte 
Bartelt. „Im Dentalbereich sind diese kurzen drehenden Pano-
rama-Clips aber vielmals noch eine Brancheninnovation“, so 
die Firmeninhaberin in dritter Generation weiter. Für das dies-
jährige 75-jährige Unternehmensjubiläum seien noch weitere 
Innovationen geplant, um die Erfolgsgeschichte des Dental-
spezialisten aus Dettenhausen weiter fortzuschreiben.

Wie die Produkte beispielsweise mit patentiertem ESD-
Entnahmesystem oder das natürliche Prophylaxe-Sortiment 

in einer 360-Grad-Perspektive aussehen, kann man unter 
www.legeartis.de erfahren. Besonders ist auch das Drohnen-
fl ug-Video über das Dettenhausener Firmengelände auf der 
Startseite des Unternehmens. 

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7157 5645-0
www.legeartis.de

360°-Produktvideos 365 Tage im Jahr
Seit Januar ist die neue Webseite von lege artis Pharma – mit innovativen Produktvideos – online.

Webseiten-Relaunch mit innovativen 360°-Produktvideos: www.legeartis.de
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