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Das neue Venus® Bulk Flow ONE von Kulzer repräsentiert das Zeitalter 
der deckschichtfreien Bulk-Komposite und steht damit für die wirt-
schaftliche Seitenzahnfüllung. Das Komposit für Schichtstärken 
von bis zu 4 mm kommt ohne zusätzliche Komposit-
Deckschicht aus und bedient mit einer univer-
sellen Farblösung das Spektrum A1 
bis D4.

Venus Bulk Flow ONE 
gibt es ab sofort in 
Spritzen (2 g), als 
Einzeldosis 
PLT/Kapsel 
und mit einem attraktiven Kennenlernangebot. 

Mehr zu Venus Bulk Flow ONE und dem neuen Material-Konzept erfahren Interessierte in 
einem 60-Minuten-Webinar mit Prof. Dr. Michael J. Noack und Dr. Nora Joos. Beleuchtet werden 
Bedarfe, wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Erfahrungen mit dem Material und der Einsatz im 
klinischen Alltag.

Das kostenfreie Webinar, wissenschaftliche Informationen, Studien und das 3+1-Kennenlern-
angebot sind unter www.kulzer.at/venus-bulk-fl ow-one zu fi nden. 

Kulzer Austria GmbH
Tel.: 0800 437233
www.kulzer.at · www.kulzer.at/venus-bulk-fl ow-one

Erstklassiges Füllungsmaterial
Bulk Flow Komposit von Kulzer ohne zusätzliche Deckschicht. 

So wie im Schach jeder Zug vorausschauend und stra-
tegisch geplant wird, empfi ehlt es sich auch in der 
Zahnmedizin, sein Spielfeld von Beginn an richtig auf-
zusetzen, um in wenigen Schritten effi zient ans Ziel zu 
kommen. In diesem Sinne spielt der Einsatz von Kof-
ferdam eine wichtige Rolle im Behandlungsprotokoll.

COLTENE bringt einen schwarzen Kofferdam auf 
den Markt, der das Zahnschema zur Lochmarkierung 
aufgedruckt hat. Das erspart das Markieren von Hand 
und Zahnärzte kommen einen Schritt schneller ans 

Ziel. Die schwarze Farbe des Kofferdams sorgt für den 
ultimativen Kontrast zum Arbeitsfeld und ist deshalb 
ideal geeignet zum Fotografi eren während der Dia-
gnose und der Dokumentation.

Mit puderfreier Latexqualität optimiert der interna-
tionale Dentalspezialist COLTENE seine weltweit be-
liebte Kofferdam-Produktfamilie weiter. HySolate Latex 
Dental Dam besteht aus reinem Naturkautschuklatex, 
ist puderfrei und proteinarm. Die Belastung mit aller-
gieauslösenden Partikeln wird dadurch deutlich verrin-
gert und das Risiko, eine Latexallergie zu entwickeln, 
reduziert. Der Latex-Kofferdam besticht dabei weiter-
hin durch seine gewohnt hohe Widerstandsfähigkeit, 
Reißfestigkeit und auf die Behandlungssituation abge-
stimmte variabel wählbare Retraktionsstärken.

Die neuen HySolate Kofferdamvarianten sind in 
einer Vielzahl an Farben, Größen, Stärken und in der 
Fiesta Variante mit Geschmack im Dentalfachhandel 
erhältlich. 

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7345 805-0
www.coltene.com

Effi zient Kofferdam legen 
Die neue bedruckte Black Edition von COLTENE.

www.calaject.de… schmerzfrei und bequem injizieren!

ANZEIGE

Einfach eine clevere Lösung vom Schweizer Mundhygiene-Spezialisten!
Gummilamellen mit abgewinkelter Spitze. „Propeller“-Anord-

nung mit 360-Grad-Abdeckung für fl ächendeckende und effektive 
Reinigung der Zahnzwischenräume.

Die optimal haftende Gummibeschichtung bietet Sicherheit in 
der Handhabung und erzeugt einen stimulierenden, angenehmen 
Massageeffekt für gesundes Zahnfl eisch.

paro® smart-sticks
• einfache intuitive Reinigung
• bruchsicher und elastisch
• leichte Erreichbarkeit der Seitenzähne

• Gummilamellen, runde gummierte Spitze
• fl ächendeckende, effektive Reinigung
• stimulierender Massageeffekt für gesundes Zahnfl eisch
• Packung à 32 Stück
• zwei Größen: XS/S und M/L

Zahnpfl ege auf höchstem Niveau, 
dafür steht die Schweizer Traditions-
marke paro® seit 1969. Mit unseren 
langjährigen und erfahrenen Mitarbei-
tern entwickelt und produziert das 
Schweizer Unternehmen die paro®

Produkte am Standort in Kilchberg 
bei Zürich.

Informieren und ausprobieren 
unter www.profi med.at. 

paro/Esro AG
Vertrieb in Österreich:

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

Metallfreie 
Interdentalbürsten
paro® smart-sticks – 
die Nummer 1 unter den Gummisticks.

Zahnpfl ege auf höchstem Niveau, 
dafür steht die Schweizer Traditions-

 seit 1969. Mit unseren 
langjährigen und erfahrenen Mitarbei-
tern entwickelt und produziert das 
Schweizer Unternehmen die paro®

Produkte am Standort in Kilchberg 

Informieren und ausprobieren 

Infos zum Unternehmen
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Ivoclar, weltweit einer der führenden Anbieter 
von integrierten Lösungen für hochwertige 
Dentalanwendungen mit einem umfassenden 
Produkt- und Systemportfolio für Zahnärzte 
und Zahntechniker, revolutionierte vor zwei 
Jahren mit der Einführung des Ivotion Denture 
Systems die Fertigung von Totalprothesen. Das 
innovative, mehrfach ausgezeichnete System 
etablierte einen kompletten Prozess zur digita-
len Fertigung von hochwertigem Zahnersatz 
aus einer einzigen monolithischen Scheibe in 
nur einem Fräsvorgang. Erst kürzlich erhielt 
Ivotion den Award für Innovation auf dem 
„Dental Forum 2022“ in Paris und die Aus-
zeichnung als bestes dentaltechnisches Pro-
dukt auf der „KRAKDENT 2022“ in Krakau. Im 
Oktober ging das Unternehmen den nächsten 
Schritt und baute seine Partnerschaft mit 

exocad, einem der führenden Anbieter dentaler 
CAD/CAM-Software, weiter aus und ermög-
licht Anwendern mit der Integration des Ivotion 
Denture Add-on-Moduls in die exocad Dental-
CAD-Software einen effi zienten Herstellungs-
prozess zur digitalen Fertigung von hochquali-
tativen, abnehmbaren Prothesen. 

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

Strategische Partnerschaft
Ivoclar und exocad erweitern ihre Zusammenarbeit. 
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