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DentalMonitoring, SmileMate und Vision sind Produkte, die von Dental Monitoring SAS unter dem Markennamen DentalMind für Health Care Professional (HCP) entwickelt und hergestellt 
werden. Sie werden auch von Patienten unter der obligatorischen Aufsicht von Health Care Professional (HCP) verwendet. DentalMonitoring und SmileMate wurden entwickelt, um HCP bei 
der Fernbeobachtung intraoraler Situationen zu unterstützen (und kieferorthopädische Behandlungen für DentalMonitoring zu überwachen). Wenden Sie sich vor der Verwendung an Ihren 
HCP und/oder die Gebrauchsanweisung. Das DentalMonitoring-Produkt ist ein Medizinprodukt (nur in Europa), das als solches registriert ist und das CE-Zeichen trägt. Die Bildsimulationen 
werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt, sie sind nicht vertraglich bindend und können von den endgültigen Ergebnissen der Behandlung des Patienten abweichen. Die Verfügbarkeit 
der Produkte, die Ansprüche und der Zulassungsstatus können sich je nach den örtlichen Vorschriften von Land zu Land unterscheiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren 
lokalen Vertreter. 
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Mehr Effizienz für 
Ihre Praxis durch die 
Fernüberwachung 
von festsitzenden und 
herausnehmbaren 
Apparaturen

Compliance-Probleme mit den Gummiringen? 
Schlechte Mundhygiene? 
Notfälle mit abgelösten Brackets? 
Dann ist DentalMonitoring ein Muss für Ihre Patienten.

Intelligente Überwachung

ANZEIGE

Das neue BPA-freie Universalkomposit von SDI bietet leichte 
Modellierbarkeit, nicht klebrige Konsistenz, sehr hohe Rönt-
genopazität und verlässliche mechanische Eigenschaften. 
Über hundert Zahnärzte weltweit haben Luna 2 schon in 
einem speziellen „Prerelease“ klinisch genutzt und positiv 
bewertet. Zur Verbesserung der Farbtreue sorgt Luna 2 mit 
„Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt 

für eine leichtere und exaktere Farbauswahl. Die Farben wur-
den mit Helligkeit als Priorität entwickelt und die Pigmente 
logisch ansteigend arrangiert; dies vereinfacht und beschleu-
nigt die Abgleichung mit der VITA classical®-Farbskala. Die 
Formulierung von Luna 2 überzeugt zudem durch lebensechte 
Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz. Den Patienten er-
möglicht dies ästhetischere Füllungen, mit guter Politur und 
Verschleißfestigkeit für Langlebigkeit und hervorragende kli-
nische Leistung. Darüber hinaus hat Luna 2 eine hohe Druck-
festigkeit von 360 MPa, um auch starken Kaukräften stand-
zuhalten, eine sehr hohe Biegefestigkeit von 130 MPa, um 

das Versagensrisiko in stark belasteten Bereichen zu verrin-
gern, und eine exzellente Röntgenopazität von 250 Prozent 
Al, um durch einen klaren Kontrast leicht und präzise erkenn-
bar zu sein und so Diagnosen zu vereinfachen. Doch Luna 2 
bietet nicht nur exzellente Festigkeit und Ästhetik, sondern ist 
auch BPA-frei – ein wichtiger Vorteil bei gesundheitsbewuss-
ten Patienten. 

Erhältlich ist Luna 2 in Spritzen und Complets (Einmal-
dosen), in zwölf Farben, inklusive einer inzisalen, zweier opa-
ker und zweier Extra-Bleach-Farben. Luna 2 harmoniert gut 
mit Luna Flow – dem neuen fl ießfähigen Luna. Luna 2 ist eine 
australische Innovation von SDI. 

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.au

Ein Plus für 
gesundheitsbewusste Patienten
BPA-freies Komposit mit exzellenter Festigkeit und Ästhetik.

Infos zum Unternehmen

Klein, effi zient und einfach beliebt, genau das 
sind unsere paro®brush-sticks.

Geeignet für die schnelle Zahnpfl ege zwi-
schendurch, ob nach dem Geschäftsessen oder 
dem Treffen mit Freunden, egal, wo Sie gerade 
sind. Eine hauchdünne Kunststoffspitze mit samt-
weichen Fasern beschichtet, erreicht unauffällig 
alle Bereiche der Zähne und verleiht Ihnen ein 
gutes Gefühl.

Unseren Bestseller paro®brush-sticks erhal-
ten Sie ganz einfach bei unserem österreichischen 
Distributionspartner, der Profi med GmbH in Wol-
furt.

Weitere Informationen fi nden Sie auch unter 
www.paro.swiss. 

paro/Esro AG

Vertrieb in Österreich:

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

Das Original überzeugt
paro®brush-sticks – die „Taschen-
zahnbürste“ für zwischendurch.
Klein, effi zient und einfach beliebt, genau das 
sind unsere 

Geeignet für die schnelle Zahnpfl ege zwi-
schendurch, ob nach dem Geschäftsessen oder 
dem Treffen mit Freunden, egal, wo Sie gerade 
sind. Eine hauchdünne Kunststoffspitze mit samt-
weichen Fasern beschichtet, erreicht unauffällig 
alle Bereiche der Zähne und verleiht Ihnen ein 
gutes Gefühl.

Unseren Bestseller 
ten Sie ganz einfach bei unserem österreichischen 
Distributionspartner, der Profi med GmbH in Wol-
furt.

Weitere Informationen fi nden Sie auch unter 
www.paro.swiss. 

paro/Esro AG

Vertrieb in Österreich:

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

Das Original überzeugt
paro
zahnbürste“ für zwischendurch.

Infos zum Unternehmen
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Den eigenen Verbrauch an Strom, Wasser, Gas zu reduzieren, ist DAS Gebot der 
Stunde. Es ist nun nicht mehr nur wünschenswert im Hinblick auf Umweltschutz-
aspekte. Die möglichst effi ziente Nutzung von Ressourcen ist eine Frage der wirt-
schaftlichen Zukunftsfähigkeit geworden. Mit der Dreve Gerätereihe sind Labore 
und Praxen bestens gerüstet für diese herausfordernde Zeit – ganz ohne zusätzliche 
Kosten! Denn auch mit kleinen Anpassungen an tägliche Handgriffe und Routinen 
lassen sich in der Summe große Veränderungen bewirken. Packen wir es an!

1.  Strom sparen mit dem Drufomat scan. Der Scanner unseres High-End-Tiefzieh-
geräts schaltet sich nach 15 Minuten ohne Gebrauch automatisch ab. Durch 
Drücken einer beliebigen Gerätetaste kann er wieder aktiviert werden.

2.  Material effi zienter verwenden mit dem Dosper evo. Im Vergleich zur Hand-
anmischung spart man beim Einsatz des Dosper evo pro Dublierung zehn bis 
15 Prozent an Material. Bei konventionell geschätzten fünf Dublierungen pro 
Tag hat sich der Dosper evo schnell amortisiert.

3.  Doppelt Strom sparen mit dem Polymax. Durch den wertigen Gusstopf wird ein-
mal erzeugte Wärme viel besser gehalten als beispielsweise bei Edelstahl. Zudem 
heizt der Polymax nur nach Bedarf – anders als beim Betrieb von Kochplatten.

4.  Mit Wasser effi zienter wirtschaften dank der Labormat-Reihe. Verglichen mit an-
deren Reinigungsformen kann das Wasser in unseren Labormaten durch Umwäl-
zung deutlich wirtschaftlicher (da mehrfach) genutzt werden.

5.  Ressourcen schonen und Strom sparen mit der EyeVolution®-Reihe: Der Einsatz 
von LEDs ist stromsparender als zum Beispiel der von Blitzlampen. Zudem verfü-
gen LEDs über einen deutlich längeren Produktlebenszyklus. 

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: +49 2303 8807-40 · www.dentamid.dreve.de

Gemeinsam 
handlungsfähig bleiben
Energie sparen mit Dreve.

Infos zum Unternehmen


