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Die Dr. Ihde Dental AG, be-
kannt für die Herstellung
von Präzisions-Dentalim-
plantaten, erweitert das Pro-
duktangebot für die Schweiz
und bietet seinen Kunden
ein Sortiment mit leistungs-
starken Turbinen und Win-
kelstücken an.

Die Instrumente sind
sowohl von den Anschaf-
fungskosten als auch im Fall
einer Reparatur sehr preis-
wert. Dennoch müssen
keine Qualitätseinbussen in Kauf ge-
nommen werden. Die Instrumente
werden auf hochpräzisen, computer-
gesteuerten Maschinen vollautoma-
tisch produziert und geprüft, und sie
übertreffen alle internationalen
Normanforderungen. 

Im Sortiment befindet sich eine
Turbine mit integriertem Generator
für volle Lichtfunktion ohne Strom

oder Kabel. Damit kann auch bei allen
älteren Dentaleinheiten mit Licht im
Mund gearbeitet werden, ohne dass
Umbauten erforderlich sind. 

Für neuere Dentaleinheiten mit
Lichtfunktion befindet sich eine leis-
tungsstarke Turbine mit KAVO-
kompatibler Schnellkupplung im
Angebot. Die Dr. Ihde Dental AG bie-
tet in einer Einführungsaktion ein

wirklich vorteilhaftes Pa-
ckage an: Bei Bestellung von
drei Turbinen wird die
Schnellkupplung kostenfrei
mitgeliefert. 

Das Sortiment wird
durch Luftmotoren mit
interner und externer Spray-
führung und dazu passen-
den Winkelstücken (1:1) ab-
gerundet. Für die Reinigung
der Instrumente wird ein
Spezialöl mitgeliefert.

Besuchen Sie unseren
neuen Shop www.shop-implant.com
und fordern Sie auch den bebilderten
Kurzprospekt an unter contact@
implant.com an.

Dr. Ihde Dental AG
Tel.: +41 55 293 23 23
www.implant.com
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Schluss mit hohen Kosten 
für rotierende Instrumente!

Produktangebot für die Schweiz wird erweitert.

Infos zum Unternehmen

27 Jahre nach Gründung des Un -
ternehmens erstrahlt SAREMCO
Dental im Jahr 2014 in neuem Glanz.
Das neue Logo und der frische Auf-
tritt stehen im Einklang mit den
hochwertigen Produkten für die
zahnärztliche Fülltherapie. Das Un -

ternehmen hat sich in jüngsten Jah-
ren zu einem gestandenen Nischen-
player mit viel Know-how im Bereich
Dentalmedizin entwickelt.

Mit glänzenden Produkten, wie
dem Komposit „els extra low shrink -
age®“, das per April 2014 mit einer
konsistenzoptimierten Rezeptur in
23 verschiedenen Farben aufwartet,
trifft SAREMCO Dental den Zahn
der Zeit. Darüber hinaus bietet 
SAREMCO Patienten und Anwen-
dern mit nachgewiesenen Allergien
Kompositlösungen frei von TEGDMA
und HEMA, und dies mit sehr niedri-
ger Schrumpfspannung und Volu-
menschrumpfung. 

Weitere Produkte aus dem Hause
SAREMCO mit dem Prädikat „frei
von TEGDMA und HEMA“ sind: 
– cmf adhesive system 

(prime & bond)
– els FLOW 

(Flow-Komposit in acht Farben)

– els paintart 
(sechs verschiedene Malfarben)

– els cem 
(Zement in praktischer 
10-g-Spritze)

Besuchen Sie die neu konzipierte
Website www.saremco.ch/dental und
überzeugen Sie sich von den Schwei-
zer Qualitätsprodukten.

SAREMCO Dental – Wir waren
noch nie so nahe an der Natur.

SAREMCO Dental AG
Tel.: +41 71 775 80 90
www.saremco.ch
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Schweizer Qualitäts -
produkte überzeugen

SAREMCO Dental – mit neuem Auftritt 
und optimierten Produkten zum Erfolg!

Der bewährte Glasionomerzement
GlasTec von Dentaurum zur sicheren
Befestigung von orthodontischen
Bändern wurde optimiert. Mit der
neuen Darreichungsform ist es nun
möglich, die Bänder im Patienten-

mund noch effizienter zu setzen. Die
Mischzeit beträgt hierbei circa 30 Se-
kunden. 

GlasTec lässt sich bei Raumtem-
peratur bis etwa drei Minuten nach
Mischbeginn verarbeiten und bindet
anschliessend im Mund in drei bis vier
Minuten ab. Höhere Temperaturen
verkürzen, niedrige Temperaturen
verlängern die Verarbeitungszeit. Da-
mit ist es gelungen, die Verarbeitungs-
und Aushärtezeiten im Vergleich zum
bisherigen Material deutlich schneller
einzustellen. Das spart Zeit und Geld.
Eine ästhetische Verbesserung bringt
die Änderung der Farbe von Blau auf
Weiss. Ab sofort ist der neue GlasTec
im Lieferprogramm der Dentaurum-
Gruppe verfügbar.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7231 803-0
www.dentaurum.de
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Bewährter 
Glasionomerzement

GlasTec jetzt in neuer Darreichungsform. 


