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Nur weil es passt, heißt 
das noch nicht, dass es 
funktioniert.
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Setzen Sie den klinischen Erfolg nicht aufs Spiel! Verwenden 
Sie nur Implantatversorgungen mit präziser Passung, die als 
Komplettsystem entwickelt, getestet und geprüft wurden.

ANZEIGE

Das  Zeitschriftenportfolio  der 
OEMUS MEDIA AG ist ab sofort im 
verbesserten ePaper-Design abruf-
bar. Hierfür wurde der ePaper-
Player einer Generalüberholung un-
terzogen.

Onlineausgaben 
der Printpublikationen 

Ein völlig neues Leseerlebnis er-
öffnet sich den Dental Tribune-
Lesern zukünftig beim Klick in die 
beliebten ePaper, den Onlineaus-
gaben der Printpublikationen der 
OEMUS MEDIA AG. Schon seit 
mehreren Jahren bietet die OEMUS 
MEDIA AG Zahnärzten, Zahntechni-
kern und Kieferorthopäden die Mög-
lichkeit, die verlagseigenen Publika-
tionen als ePaper online, schnell und 
unkompliziert abzurufen. 

Die ePaper erhielten nun mit 
dem Kick-off in das neue Jahr, neben 
einer technischen Generalüberho-
lung, auch einen zeitgemäßen Neu-
anstrich. 

Ein Player, der hält, 
was er verspricht

Leser profi tieren zu-
künftig von einer über-
sichtlicheren Benutzerober-
fl äche. Vereinfachte, klare 
Strukturen und ein redu-
ziertes, funktionales Design 
gewährleisten ein angeneh-
meres Lesen und entspann-
tes Handling. Funktiona-
lität und Einfachheit stan-
den bei der Entwicklung 
des neuen Players im Vor-
dergrund und gewährleis-
ten ganz im Sinne des res -
pon siven Webdesigns opti-
male Anpassungsmöglich-
keiten bei unterschiedlichs-
ten Bildschirmgrößen und End-
geräten. 

Bereits beim Einstieg ermöglicht 
das übersichtliche und interaktive 
Inhaltsverzeichnis ein bequemes 
Navigieren durch die Ausgabe. Mul-
timediale Zusatzinformationen in 

den Infoboxen, wie ergänzende Vi-
deos, Bilderstrecken, Literaturlisten 
und Produktinformationen, führen 
den Benutzer nun nicht mehr auf 
eine neue Browserseite, sondern öff-
nen sich in einem schlanken Flyout 
oberhalb des ePapers, welches die 

gewünschten Informationen auf ei-
nen Blick bereithält. Die Autoren-
profi le und Profi lboxen der ZWP 
online-Profi lkunden werden optisch 
größer  abgebildet  und  mittels 
neuem Design noch stärker hervor-
gehoben.

ZWP online
Wie kein anderes Portal 

verkörpert ZWP online die 
dynamische  Entwicklung 
der dentalen Onlinemedien 
und die damit im Zusam-
menhang stehenden deut-
lich erweiterten kommuni-
kativen sowie technischen 
Möglichkeiten. 

In Verbindung mit den 
traditionellen Printmedien 
der OEMUS MEDIA AG 
bietet ZWP online eine völ-
lig neue Dimension bei der 
Bereitstellung von Fach- 
und Brancheninformatio-
nen. Diesem Anspruch wird 
auch der neue ePaper-Player 

in vollstem Umfang/Maße gerecht.
Was der neue ePaper-Player leis-

tet, davon können sich Leser in 
der aktuellen Ausgabe der Dental 
Tribune überzeugen. DT

Quelle: ZWP online

Neuer ePaper-Player auf ZWP online
Klare Navigationsstruktur, hohe Benutzerfreundlichkeit und neue Features.

Das in Biel ansässige Schweizer 
Unternehmen Bien-Air Dental 
entwickelt seit 1959 innovative 
Instrumente für unterschiedli-
che Bereiche der Dentalmedi-
zin. Getreu seiner Mission, die 
tägliche Arbeit der praktizie-
renden Zahnärzte zu erleich-
tern, präsentiert Bien-Air die 
TornadoS, eine der leistungs-
stärksten Turbinen mit klei-
nem Kopf. 

Dank der geringen Ab-
messungen ihres Kopfes – 
10,8 mm Durchmesser auf 
12,1 mm Höhe – bietet die 
Turbine TornadoS eine bes-
sere Sicht auf das Behand-
lungsfeld. Außerdem wird 
die Zugänglichkeit in der 
Mundhöhle erleichtert, was 
für einen größeren Patien-
tenkomfort sorgt. 

Trotz der kleineren Ex-
tension bietet sie zudem eine 
außergewöhnliche Leistung: 
Ebenso wie die Turbine Tor-
nado ist die TornadoS mit 

der Technologie SteadyTorque™ 
von Bien-Air ausgestattet. Dank 
24 Watt zählt die TornadoS zu 
den leistungsstärksten Turbinen mit 
kleinem Kopf. Ihre Effi zienz ermög-
licht es, die Dauer der Eingriffe zu 
reduzieren und zugleich die Pro-
duktivität der Zahnkliniken welt-
weit zu steigern. 

Die mit dem System Accu-
Chuck PreciPlus™ ausgestattete Tur-
bine  gewährleistet  ein  optimales 

Festsitzen der Fräse und eine er-
höhte Präzision. Aufgrund der 
beinahe vollständigen Vibrations-
freiheit bleibt der Verschleiß sehr 
gering. Die Lebensdauer der Tur-
bine TornadoS wird somit – im 
Vergleich zu einem konventionel-
len Modell von Bien-Air – um 
40 Prozent verlängert. Zusätzlich 
zu dieser exklusiven Technologie 
garantieren Keramikkugellager, 
die hohen Drehzahlen und in-
tensiver Belastung standhalten, 
Langlebigkeit und Widerstands-
fähigkeit. 

Insgesamt komplettiert die 
TornadoS die Bien-Air-Produkt-
reihe Advanced auf beste Weise 
und wie gewohnt mit den erst-
klassigen Innovationen und 
Technologien. 

Dank erfolgreicher Ver-
triebskooperation sind die Qua-
litätsprodukte des Schweizer 
Unternehmens auch über den 
Direktvertrieb der mectron 
Deutschland Vertriebs GmbH 
erhältlich. Mit dem Try for 
free-Angebot haben Behandler 
zusätzlich die Möglichkeit, die 
Produkte kostenlos für eine 

Woche in der Praxis 
zu testen – ganz 
ohne Kaufverpfl ich-
tung. DT

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 45574-0
www.bienair.com

Bien-Air Dental SA
Tel.: +41 32 3446464
www.bienair.com

Leistungsstarke Turbine
Klein aber oho: Die TornadoS punktet mit kleinen Maßen. 

tension bietet sie zudem eine 
außergewöhnliche Leistung: 
Ebenso wie die Turbine Tor-
nado ist die TornadoS mit 

der Technologie SteadyTorque™ 
von Bien-Air ausgestattet. Dank 
24 Watt zählt die TornadoS zu 
den leistungsstärksten Turbinen mit 

Unternehmens auch über den 
Direktvertrieb der mectron 
Deutschland Vertriebs GmbH 
erhältlich. Mit dem Try for 
free-Angebot haben Behandler 
zusätzlich die Möglichkeit, die 
Produkte kostenlos für eine 

Infos zum Unternehmen

© OEMUS MEDIA AG


