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Weltweit wird das Label „Made in Switzerland“ mit 
höchster Qualität verbunden, diesem Anspruch füh-
len wir uns verpfl ichtet.

Große Investitionen in nachhaltig verbesserte 
Produktionsprozesse, eine ausgebaute Fertigungs-
tiefe in unserem Werk in Kilchberg im Kanton Zürich 
und die hohen Qualitätsstandards sind dafür Beleg. 
Für unsere Kunden bedeutet dies: hochwertige Ware 
im Herzen Europas produziert, ohne lange Logistik-
ketten schnell verfügbar – gerade in der heutigen 
Zeit wichtiger denn je.

Ob  paro®sonic  oder  paro®slider,  ob  paro®

3star-grip oder paro®brush-sticks – paro® Produkte 
haben schon immer Trends gesetzt.

Wissenschaftlich bestätigt: Die brillante 
Reinigungsleistung der paro®sonic

Das Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Univer-
sität Zürich hat die brillante Reinigungsleistung un-
serer paro®sonic Schallzahnbürste wissenschaftlich 
bestätigt. Die paro®sonic  Schallzahnbürste zeich-
nete sich in den unabhängigen, standardisierten Un-
tersuchungen besonders durch den starken Schall-
motor und ein innovatives Bürstenkopf-Design mit 
einer optimalen Geometrie aus.

Weil Transparenz und Qualität 
wichtig sind

Sie möchten gern wissen, wo Ihre Prophylaxe-
produkte herkommen? Sie legen Wert auf erstklas-

sige Originale statt auf billige Kopien? paro®swiss
garantiert Ihnen Qualität: entwickelt und gefertigt in 
der Schweiz, zu Ihnen geliefert direkt aus unseren 
Lagern in Kilchberg oder für Deutschland und die EU 
aus dem Lager in Münster/Westfalen. 

Der Standort Schweiz inmitten Europas bedeutet 
für uns nicht nur Herkunft und Heimat, sondern bie-
tet uns auch die Chance, das unternehmerische 
Know-how lokal weiterzuentwickeln und in der 
Region Arbeitsplätze zu schaffen.

An der DENTAL BERN, der größten Dentalmesse 
der Schweiz, wird eine weitere Innovation in noch 
nie dagewesener Qualität von paro®swiss vorge-
stellt. Die smarten Lösungen bieten Sicherheit, 
Langlebigkeit und Effi zienz im Bereich der metall-
freien Zahnzwischenraum-Reinigung. Lassen Sie sich 
von den paro®smart-sticks überzeugen! Oder erfah-
ren Sie ab Juni mehr unter www.paro.swiss oder 
www.profi med.at. 

paro/Esro AG
Vertrieb in Österreich:

Profi med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 5574 777270
www.parosonic.at 
www.profi med.at

Innovator und Trendsetter in der Prophylaxe
Prophylaxe-Lösungen von paro®swiss  sind mehr als nur Produkte.

Infos zum Unternehmen

Ivoclar,  weltweit  einer  der  führenden  Anbieter  von  inte-
grierten Lösungen für hochwertige Dentalanwendungen mit 
einem umfassenden Produkt- und Systemportfolio für Zahn-
ärzte und Zahntechniker, bringt mit dem VivaScan eine wei-
tere Innovation für den Dentalmarkt. VivaScan ist eine kom-
pakte und intuitive intraorale Scanlösung für Zahnärzte, die in 
die Welt der digitalen Zahnheilkunde einsteigen möchten. 
Dank seines schlanken Designs lässt sich das Gerät einfach 
und mühelos in den Praxisalltag integrieren, liefert hervor-
ragende Scanergebnisse und ermöglicht einen effi zienteren 
Arbeitsablauf.

Mit einem Intraoralscanner können Zahnärzte schnell, 
einfach und mühelos digitale Abdrücke von den Zähnen ihrer 
Patienten nehmen. Im Vergleich zur konventionellen Abdruck-
nahme ist die digitale Abformung deutlich zeitsparender und 
angenehmer für den Patienten. Darüber hinaus erhält der Pa-
tient einen interessanten Blick auf seine eigenen Zähne und 
ein umfassendes Verständnis für die Behandlung, was nicht 
zuletzt auf die Zahngesundheit der Patienten einzahlt und 
deren Wohlbefi nden nachhaltig verbessert. 

VivaScan – 
der erste Schritt in die digitale Zahnheilkunde

Der VivaScan ist ein kompakter, leistungsstarker Intra-
oralscanner für die Zahnarztpraxis und bietet ein fl exibles 
Scan-Erlebnis. Sein ergonomisches Design macht das Scan-
nen zu einer mühelosen Aufgabe. Mit einem Gewicht von nur 
rund 230 g lässt sich der VivaScan sehr fl exibel einsetzen. 
Dank  der  Plug-and-play-Fähigkeit  des  Geräts  kann  der 
VivaScan als mobiles, tragbares System genutzt werden. Der 
Scanner muss dazu lediglich über ein einziges Kabel an einen 
Laptop angeschlossen werden. Weitere störende Kabel wäh-
rend des Scanvorgangs gehören so der Vergangenheit an, das 
gewährleistet eine einfache Handhabung.

VivaScan – Flexibilität und 
Perfektion mit jedem Scanvorgang

Der VivaScan macht komfortables Scannen möglich. Er 
wird mit zwei unterschiedlich großen Aufsätzen (normal und 
klein) geliefert, um jeweils die beste Passform für den einzel-
nen Patienten zu bestimmen und den Scanvorgang so ange-

Der erste Schritt zur digitalen Abformung 
Ivoclar liefert mit dem VivaScan die kompakte und intuitive intraorale Scanlösung für die Zahnarztpraxis.
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VivaScan ist eine kompakte und intuitive Lösung für Zahnärzte, die in die Welt der digitalen Zahnheilkunde einsteigen möchten.

nehm und effektiv wie möglich zu machen. Der normale Aufsatz des VivaScan ist 
ideal für allgemeine Scans, während der kleinere Aufsatz bestens für das Scannen 
an schwer zugänglichen Stellen oder für Patienten mit einem kleineren Mund geeig-
net ist. Die hohe Geschwindigkeit des neuen VivaScan ermöglicht ein schnelles, 
effi zientes Scannen und hilft, eine größere Anzahl von Patienten in der gleichen Zeit 
zu behandeln. Die innovative Laserscan-Technologie des VivaScan liefert hochprä-
zise Ergebnisse, um Patienten hervorragend passende Restaurationen anzubieten, 
die ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

Ivoclar Cloud – der direkte Draht ins Labor
Ivoclar ermöglicht mit dem VivaScan einen einfachen und unkomplizierten Ein-

stieg in die digitale Zahnmedizin. Zusätzlich zu dem Intraoralscanner bietet das 
Dentalunternehmen seinen Kunden eine Software-Lösung für einen sicheren Daten-
austausch an. Mit der benutzerfreundlichen und intuitiven Software können die 
Scans in einem optimierten Arbeitsablauf direkt an das Labor der Wahl gesendet 
werden. Die integrierte Filesharing-Lösung sorgt für eine sichere Datenübertra-
gung. Mit nur einem Klick werden die Scans in die Ivoclar Cloud geladen. Der Zahn-
techniker kann sie dann ebenso einfach in einem offenen Format aus der Cloud 
herunterladen, sodass er diese unmittelbar auf die von ihm bevorzugte Weise wei-
terverarbeiten kann. Außerdem fallen für diesen Service keine weiteren Kosten und 
jährliche Gebühren an. Um einen erfolgreichen Start mit dem neuen VivaScan zu 
ermöglichen, bietet Ivoclar ein webbasiertes On-Demand-Training. Innerhalb von 
60 Minuten sind Zahnärzte so in der Lage, den ersten Patienten zu scannen. 

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: +43 1 26319110 · www.ivoclar.com


