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Ob zuletzt auf der DENTAL BERN 
oder beim Flexident Workshop am 
6. Juni in Bürgenstock: Das Unter-
nehmen aus Kriens punktet bei 
Zahnärzten mit einem umfangrei-
chen Support für die verbesserte 
3-D-Patientenkommunikation via 
«Twinsmile», für die Anwendung 
von 3-D in jeder Praxis und für die 
3-D-gestützte Implantologie. 

So profi tierten die Besucher am 
Messestand der Flexident AG von 
stündlichen Live-Schulungen u. a. zu 
«Twinsmile». In Sekundenschnelle 
erfasst die Smile-Analysis-Software 
den Status quo der Zahnreihen und 
visualisiert per Film das Patienten-
lächeln von morgen. Ohne grosse 
Worte liefert «Twinsmile» damit 
entscheidende Argumente für die 
künftige Therapie, erhöht die Com-
pliance und sorgt für eine langfris-
tige Patientenbindung. 

Zeit für weitere Erläuterungen 
und Nachfragen bot schliesslich 
der Flexident Workshop im exklusi-
ven BÜRGENSTOCK RESORT. In 
traumhaftem Ambiente widmeten 
sich Liebhaber des Golfsports zu-
nächst dem 9-Loch-Parcours, bevor 
namhafte Referenten über «Implan-
tologie: Analog vs. digital» sprachen, 
über die Umsetzung digitalen Work-

fl ows in der Praxis oder über 
die Patientenkommunikation mit 
«Twinsmile». Mit diesem Programm 
konnten sich wohl alle Work-
shop-Teilnehmer – unabhängig von 
den Bestplatzierten des Golfpar-
cours – zu den Gewinnern zählen. 

Für die Wissenserweiterung 
rund um 3-D empfi ehlt sich auch 
das neue Schulungsformat «Hospi-
tation». Zum Auftakt am 22. August 
2018 vermittelt Dr. Bruno Arnold in 
Willisau Spezialisten-Know-how zu 
«Twinsmile», 3-D in jeder Praxis 
und 3-D-gestützter Implantologie. 
Mit der Flexident AG und erstklassi-
gem Equipment lernen Zahnärzte 
dabei von den Besten. 

Die Teilnehmerzahl ist limitiert. 
Anmeldungen sind möglich unter 
symposium@fl exident.ch. 

Besuchen Sie die neuen Home-
pages der Schweizer Vereinigung 
3D-SIMPLEMENT unter www.3d-
simplement.com und der Flexident 
AG mit angeschlossenem Shop unter 
www.fl exident.ch. DT

Flexident AG
Tel.: +41 41 310 40 20
www.fl exident.ch

Swissmedico übernimmt den exklusi-
ven Import der Desinfektionsmittel 
Innocid, der Marke des führenden 
deutschen Herstellers Prisman. 

Schon seit längerer Zeit vertreibt 
swissmedico diese Produkte. Auf-
grund des enormen Erfolgs werden 
die Innocid Desinfektionsmittel neu 
exklusiv vertrieben. Damit einher 
geht auch ein Neudesign der Verpa-
ckung und Etikettierung sowie die 
Einführung neuer Verpackungsgrös-
sen, wie zum Beispiel der 2,5-Liter- 
Flasche.

Mit dem Sortiment von Desinfek-
tionsmitteln kann swissmedico den 
Schweizer Zahnärzten ein umfassen-
des Angebot für na-
hezu alle Desinfek-
tionsbedürfnisse 
der zahnärztlichen 
Praxis bieten. Mo-
dernste Rezeptu-
ren und ständige 
I n n o v a t i o n e n 
zeichnen die Des-

infektionsmittel von Innocid aus. 
Swissmedico bietet diese Produkte zu 
unschlagbaren Preisen an und er-
möglicht es seinen Kunden, bis zu 
50 Prozent der Kosten zu vergleichba-
ren Marken einzusparen. Damit wird 
das Desinfi zieren nicht nur sauber, 
sondern auch günstig. Swissmedico 
legt grossen Wert auf hochstehende 
Produkte und einen möglichst direk-
ten Vertrieb. Wir arbeiten direkt mit 
dem Hersteller zusammen und kön-
nen so ständig die Kundenbedürf-
nisse in neue Rezepturen und Anwen-
dungen einfl iessen lassen. DT

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

www.swissmedico.net

In die Zukunft mit 3-D
Schweizer Flexident AG überzeugt auf dentalen Events.

Qualitativ hochwertige 
Hygienelösungen

Die Desinfektionslinie von Prisman Pharma 
neu exklusiv bei swissmedico.

Die Zukunft der Zahnmedizin liegt 
im digitalen Workfl ow und der Pra-
xishygiene – KALADENT hat dies er-
kannt und präsentierte auf der dies-
jährigen DENTAL BERN eine breite 

Rundumschau modernster Möglich-
keiten. «Bei uns dreht sich alles um 
Sie», lautete das Motto. 

Gemäss der Überzeugung des 
Marktführers im Schweizer Dental-
handel, dass der Kunde an erster Stelle 
steht, drehte sich auch auf der Messe 
bei KALADENT alles um die Unter-

stützung des modernen Zahnarztes 
im Praxisalltag. Die grosse, sich dre-
hende Dental-Lounge bildete den 
Blickfang des KALADENT-Auftritts. 
Von hier aus erlebten zahlreiche Besu-

cher live den digitalen Ablauf von der 
Diagnose bis hin zur Krone aus dem 
3-D-Drucker – unterstützt durch den 
kompetenten, professionellen und 
umfangreichen KALADENT-Support.

Die Besucher erfuhren alles rund 
um neue Produktwelten, digitale 
Technologien, DentalProfi t – die 

preisgünstige Verbrauchsmateriallinie 
von KALADENT – und das haus-
eigene Bestellsystem KALAeasy.ch, 
womit die Verbrauchsmaterialbestel-
lung in Zukunft noch zeit- und geld-
sparender abgewickelt werden kann: 
Die ökologische KALAeasy-Box und 
der persönliche Hauslieferdienst run-
den dabei eine professionelle Mate-
rialbewirtschaftung ab und sichern 
eine Lieferung innert 24 Stunden.

Persönliche Berater informierten 
die Besucher zudem über lukrative 
Sparvorteile, die KALADENT seinen 
Kunden ermöglicht – Spezialisten 
prüfen hierfür das vorhandene Mate-
rialsortiment und zeigen anhand von 
Alternativartikeln aus dem Dental-
Profi t-Sortiment, wie der Einkauf ak-
tiv optimiert werden kann. Jede Praxis 
kann von dieser kostenlosen Dienst-
leistung profi tieren! DT

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

Digitaler Workfl ow ist Programm
Kompetenter, abgerundeter Auftritt von KALADENT auf der DENTAL BERN.

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