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In einer Informationsaktion für alle
Schweizer Zahnärzte vermittelt der
Spezialist für Auslandszahnersatz 
Permadental, dass hohe Qualität auch

preisgünstig sein kann, dass die Labor-
kosten für den Patienten auf ein sinn-
volles Niveau heruntergebracht wer-
den können und dass die Abwicklung
zwischen Praxis und Permadental
schnell und problemlos machbar ist. 

Viele Zahnärzte beklagen, dass
notwendige Versorgungen aufgrund
wirtschaftlicher Überlegungen nicht
umgesetzt werden. Diese unbefrie -
digende Situation kann durch In -
anspruchnahme der Permadental-
Leistungen vermieden werden. Klaus
Spitznagel, Geschäftsführer von 
Permadental, bemerkt zur aktuellen
Diskussion in der Schweiz: „Wenn die
Laborkosten die Therapiefreiheit ein-
schränken, muss man die Kosten run-
terbringen, nicht die Versorgung!“

Permadental ist mit über 28 Jah-
ren Erfahrung einer der führenden
Zahn ersatzanbieter in Deutschland
und den Niederlanden und gehört zu
einem der erfolgreichsten Dentalla-
bore weltweit. 

Durch die Fertigung im eigenen
Dentallabor im Grosswirtschafts-
raum Hongkong, einem eigenen

Service labor im Hause und einem di-
gitalen Fertigungszentrum in Emme-
rich am Rhein kann Permadental
hochwertigen Zahnersatz zu beson-
ders niedrigen Preisen anbieten. 

Lieferung und Abwicklung sind
dabei schnell und problemlos mach-
bar: Die Praxis erhält den fertigen
Zahn ersatz nach nur acht bis zwölf 
Tagen, muss sich nicht um die Zollfor-
malitäten kümmern und erhält nur
eine, detaillierte Rechnung. 

Ausführliches Informationsma-
terial kann unverbindlich und kosten-
frei unter der Service-Hotline abge-
fragt werden.

PERMADENTAL GmbH
Tel.: + 49 2822 10065
www.permadental.de
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Hochwertiger Auslandszahnersatz 
zu TOP-Preisen

PERMADENTAL startet Aktion für Zahnärzte in der Schweiz.

Dentalone ist die mobile Dental-
einheit aus dem Hause NSK, die sich
unkompliziert von einem leicht zu
transportierenden Trolley in eine 
anwenderfreundliche Dentaleinheit
umwandeln lässt und überall und je-
derzeit einsetzbar ist. Ausgestattet mit
einem bürstenlosen LED-Mikromo-
tor NLXnano für Hand- und Winkel-
stücke, einem Multifunktions-Ultra-
schallscaler Varios 170 mit LED, einer
3-Funktions-Spritze mit LED sowie
einem Speichelsauger ist Dentalone
mit den besten Komponenten be-
stückt, die NSK in seinem Baukasten
finden kann. In Verbindung mit dem
grossen Steuerungsdisplay, das sämtli-
che Funktionen und Informationen
für Mikromotor und Ultraschallscaler
bereithält, bietet Dentalone ein breites
Spektrum an Funktionalitäten. Jeder
Behandler wird mit Dentalone in die
Lage versetzt, auch ausserhalb der Pra-
xis jederzeit hochwertige Behandlun-
gen mit seinem besten Instrumenta-
rium durchzuführen. Dies bietet völ-
lig neue Möglichkeiten bei Hausbesu-
chen und sonstigen Behandlungen
ausser Haus. „Plug and Play“ ist die
Vorgabe, die bei der Entwicklung die-
ses Produktes im Fokus stand: Ein 

solides und dennoch leichtes Gerät
(18,5kg) auf Rollen, bei dem ein simp-
les Einstecken in eine Steckdose ge-
nügt, um die Behandlung beginnen zu
können. Dentalone verfügt über einen
internen Kompressor; ein Anschluss
an einen externen Kompressor oder
Luftanschluss ist damit hinfällig.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Ein fahrbares 
Behandlungszimmer

Dentaleinheit überall und jederzeit einsetzbar.

Piezon 250 und Piezon 150 sind die 
Familienmitglieder von EMS zur Zahn-
steinentfernung. Mehr als 30 Jahre Er-
fahrung in der Entwicklung leistungs-
starker Scaler, kombiniert mit den neu-
esten Technologien, kommen zum Ein-
satz. Die leistungsstarken Dental scaler
begnügen sich mit der Stellfläche eines
DIN-A5-Blattes und sind voll kompati-
bel mit allen EMS Swiss-Ins truments.
Mit dem geringen Gewicht von weniger
als einem Kilogramm machen der 
Piezon 250 und der Piezon 150 in jeder
Zahnarztpraxis eine gute Figur.

LEDs leuchten den Mundraum 
taghell aus

Der grosse, er-
gonomische Leis-
tungsregler macht
es besonders leicht,
die 35 Leistungs-
stufen intuitiv und
präzise einzustel-
len oder das Gerät
ein- oder auszu-

schalten. Die sechs rund um die Spitze
des Handstücks angeordneten LEDs
leuchten bei Bedarf für 20 Sekunden
den Mund raum taghell aus. Das Ergeb-
nis: Exzellente Sicht auf den Behand-
lungsbereich erleichtert die Diagnose –
ganz ohne Instrumenten bewegungen
und Spülung.

Mehr Wirksamkeit bei der 
Zahnsteinentfernung

Das Handstück beider Geräte ist
dünn, leicht und robust. Das neue, 
mit noch mehr Kraft ausstaffierte 
Ultraschall-Elektronik-Modul sorgt 
für höhere Effizienz bei der Zahnstein-
entfernung. Ein Mehr an Leistung 
und Komfort. Die multifunktionalen
„Power Packs“ verfügen beide über ein
In dikationsspektrum vom Scaling,
über Endodontie, Kavitätenpräpara-
tion bis hin zu konservierenden Mass-
nahmen. Der einzige Unterschied zwi-
schen beiden Geräten: Der Piezon 150

wird an einen vorhandenen
Wasseranschluss ange-
schlossen; der Piezon 250

arbeitet autonom je nach
Wunsch mit einer 350- oder

500-Milli liter-Flasche für Spül-
flüssigkeit. 

E.M.S.
Electro Medical Systems S.A.
Tel.: +41 22 994 47 00
www.ems-dent.com
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Klein, intuitiv und 
leistungsstark    

Die kompakten Piezon-Powerpakete im schlanken Design von EMS.

Das Modell Piezon 250. Das Handstück ist
dünn, leicht und robust. Das neue, mit noch
mehr Kraft ausstaffierte Ultraschall-Elek-
tronik-Modul sorgt für höhere Effizienz bei
der Zahnsteinentfernung.


