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EQUIA 
 No Rivals. No Equals.

Feiern Sie mit uns

10 Jahre EQUIA

Bereits seit 2007 ist das einzigartige und 

innovative Glashybrid-System verfügbar.

Nach 10 Jahren und Millionen von 

Restaurationen genießt das Equia System 

unübertroffenes Vertrauen und guten Ruf von 

unzähligen weltweit tätigen Klinikern.

* Bei Kauf von Equia Forte Fil Refi ll (50 Kapseln).

Wir danken für Ihr Vertrauen!
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Die Qualität und Verfügbarkeit der Infra-
struktur ist für den Erfolg einer Zahnarzt-
praxis enorm wichtig. Ein Ausfall einzel-
ner Geräte ist für das ganze Praxisteam 

ärgerlich und kann wirtschaftliche Folgen 
für den Praxisbetreiber haben.

Der Marktführer des Schweizer Den-
talhandels investiert verstärkt in seinen 
Technischen Dienst, um seine Kunden 
noch schneller und kompetenter – egal 
in welcher Region der Schweiz – betreuen 
zu können, so Hans-Peter Rissi, CEO 
KALADENT. 

Mit acht regionalen Techniker-Stütz-
punkten, an welchen 48 Servicetechniker 
zur Verfügung stehen, ist KALADENT 
schon heute in der Lage, schnellste Inter-

ventionszeiten zu garantieren und die 
Betriebsunterbrüche in Zahnarztpraxen 
so kurz wie möglich zu halten.

Service-Abteilung 
Neue Technologien

Um der zunehmenden Digitalisie-
rung in modernen Praxen Rechnung 
zu tragen, hat KALADENT eigens dafür 

eine Service-Abteilung Neue Technolo-
gien aufgebaut. In den jeweiligen Regio-
nen stehen für unsere Kunden insgesamt 
neun spezialisierte NT-Techniker bereit. 
Wenn immer möglich, versuchen wir 
über Fernwartungen – ohne eine physi-
sche Intervention vor Ort – zu helfen. Das 
geht schneller und ist zudem noch güns-
tiger für den Zahnarzt, so Hans-Peter 
Rissi weiter.

Damit ein höchster Standard ge-
währleistet werden kann, durchlaufen 
die KALADENT Servicetechniker ein 
umfassendes Ausbildungsprogramm. So-
wohl intensive Schulungen bei Her-
stellern als auch stetige Weiterbildungs-
zyklen in allen Bereichen gehören dazu.

KALADENT hat sich zum Ziel ge-
setzt, jeden Kunden in den einzelnen Re-
gionen der Schweiz so kompetent und 
optimal wie möglich zu unterstützen. Das 
Unternehmen ist der Überzeugung, dass 
diese Investition höchste Kundenzufrie-
denheit erzeugt und ein wichtiger Schritt 
in der digitalen Zukunft der Zahnmedi-
zin ist. DT

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35
www.kaladent.ch

Medline zählt zu den Marktführern bei 
OP-Handschuhen. Heute nutzen welt-
weit mehr als 2’800 Einrichtungen aus 
dem Gesundheitswesen OP-Handschuhe 
von Medline. Der Signature Latex Micro 
stellt eine neue Dimension bei den ultra-
dünnen Handschuhen dar. Er wurde 
speziell für die Mikrochirurgie entwi-
ckelt und bietet bestes Tastempfi nden 

und sicheren Griff auch im feuchten 
Umfeld. 

Der SensiCare PI Micro gehört zu den 
meistgenutzten latexfreien OP-Hand-
schuhen. Polyisopren ersetzt dabei das 
Latexmaterial. Auch dieser Handschuh 
bietet sehr gutes Tastempfi nden und wird 
vor allem in der Neuro- und Gefäss -
chi rurgie verwendet. Speziell dieser 

Handschuh überzeugt durch 
ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Die Swissmedico Han-
dels AG vertreibt von An-
fang an nur Handschuhe, 
die sich bereits im Spital-
OP-Bereich bewährt haben. 
Ein sicherer Griff in feuch-
tem Umfeld, ausgezeich-
netes Tastempfi nden sowie 
optimaler  Schutz  sind 

Schlüsselfaktoren in der Praxis-OP. 
Gerne senden wir Ihnen Muster 

dieser neuen Generation von OP-Hand-
schuhen zu. DT

Swissmedico Handels AG
Tel.: +41 81 740 69 54
www.swissmedico.net

REGIONAL – DIGITAL – DENTAL!
KALADENT baut den Technischen Dienst weiter aus.

Neue Dimension ultradünner Handschuhe
Signature Latex Micro – die innovativen OP-Handschuhe von Medline.

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten 
ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, 
schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis 
ist ein intelligentes und sanftes Verabrei-
chen von Lokalanästhetika. CALAJECT™ 
kontrolliert die Fliessgeschwindigkeit des 
Anästhetikums in jedem 
Programm und verhin-
dert damit Schmerzen, 
die üblicherweise durch 
eine hohe Geschwindig-
keit der Injektion und 
anschliessende  Schwel-
lung des Gewebes ent-
stehen.

Das Steuergerät be-
steht aus einem hygie-
nisch glatten Touch-
screen und überzeugt 

durch einfache Programmwahl mit nur 
einer Berührung und übersichtlicher 
Programmanzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das Hand-
stück bei allen Einstellungen mit Sicht-

barkeit der Zylinderampulle 
während der gesamten 
Injektion gegeben. Alle 
Standard-Dentalkanü-
len können benutzt 
werden. CALAJECT™ 

ist für alle Injektionstechniken einsetzbar 
und bietet drei Injektionseinstellungen 
für die Infi ltrations-, Leitungs- und 
intraligamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der 
Anwendung – keine Mehrkosten für zu-
sätzliche Einwegverbrauchsmaterialien –  
und die sanfte, schmerzfreie Injektion 
mit CALAJECT™ fördert eine vertrau-
ensbildende Behandlung Ihrer Patienten! 
DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb Deutschland
Tel.: +49 171 7717937

www.calaject.de

Computerassistierte Lokalanästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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