
1  Mehr über die Ergebnisse der bahnbrechenden Metaanalyse erfahren Sie bei:  
Araujo MWB et al., JADA 2015; 146 (8): 610-622.
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* bei ca. 2.500 Probanden, die zusätzlich zur mechanischen Zahnreinigung mit LISTERINE® spülten.

Bürsten, Fädeln und Spülen.
Weil 3-fach einfach besser wirkt. 

Ja, signifikant. Eine Studie mit > 5.000 Probanden belegt dies.1

www.listerineprofessional.de

·    LISTERINE® mit bis zu 4 ätherischen  
Ölen bekämpft biofilmbildende  
Bakterien, die nach der mechanischen 
Reinigung im Mundraum verbleiben.

·    Die ätherischen Öle dringen tief in  
den Biofilm ein und zerstören seine 
Struktur.

·    Dadurch wird der Biofilm gelockert  
 und gelöst, auch an Stellen, die von 
Zahnbürste und Zahnseide schwer  
erreicht werden. 

 KANN LISTERINE
® 

 

DIE MUNDHYGIENE 
VERBESSERN?

So wirkt LISTERINE
®

:

ANZEIGE

Das  Dentalhandelsunternehmen 
KALADENT hält für seine Kunden 
ständig ein umfassendes Sortiment 
von rund 35’000 Verbrauchsmate rial-
Artikeln bereit und garantiert da-
durch umgehend eine schnelle und 
optimale Lieferung. Über die elektro-
nische  Bestellplattform  KALAeasy 
haben Sie sogar Zugriff auf mehr als 
70’000 Artikel verschiedenster Her-
steller.

Zum Sortiment gehören neben 
zahnmedizinischen Verbrauchsma-
terialien auch Medikamente und 
Medizinprodukte. Zum Lieferport-
folio zählen ferner KFO-Artikel, 
Kleingeräte, Zahntechnikbedarf, Le-
gierungen, Attachments, Zähne, Pra -
xisbekleidung sowie Büromateria-
lien und Haushaltsartikel.

Hilfreiche Bestelloptionen er-
leichtern Ihnen und Ihrem Team die 
Arbeit.  Ganz  gleich,  ob  Sie  Ihre 
Bestellung  online,  telefonisch, 
per  E-Mail,  App  oder  Fax  an 
KALADENT senden: alle bis 19 Uhr 
beim  Dentalhandelsunternehmen 

ein gehenden Aufträge werden am 
darauffolgenden Tag mit eigenen 
Fahrzeugen, die selbstverständlich 

auch die Vorschriften für Medika-
mentenlieferungen und Gefahr-
guttransporte erfüllen, ausgeliefert.

Ein Herz für die Umwelt
KALADENT liefert die Bestel-

lungen in den umweltfreundlichen 

und wiederverwendbaren KALAeasy-
Boxen. Diese pinken Verpackungs-
kisten sind eigens für zahnmedizi-
nische Produkte entwickelt worden 
und haben sich im Einsatz besten be-
währt.  Dieses  Nachhaltigkeitskon-
zept des Unternehmens wird von 
den Kunden sehr geschätzt.

Das Angebot stimmt
Qualität und Service haben bei 

KALADENT Priorität. Zudem steht 
aber auch die Angebotspalette im 
Fokus: Unabhängig, ob Sie bekannte 
Markenprodukte oder KALADENT-
Eigenmarken  aus  dem  Dental-
Profi t-Sortiment zu Discountprei-
sen bestellen, stimmt beim Dental-
handelsunternehmen KALADENT 
auch das Angebot. Überzeugen Sie 
sich selbst – KALADENT ist rund 
um die Uhr für Sie da. DT

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

Verbrauchsmaterial: von A bis Z alles aus einer Hand
Das KALADENT Zentrallager in St. Gallen ermöglicht Lieferung in kürzester Zeit.

Eine neue Generation von Wurzel-
kanalversiegelungen,  die  vom 
Schweizer Endodontieunternehmen 
PD (Produits Dentaires SA) entwi-
ckelt und hergestellt wird, begrenzt 
Restbakterien  und  verhindert 
Neuinfektionen dank seiner einzig-
artigen Formel mit ätherischem Tee-
baumöl (Melaleuca).

Wir von PD glauben, dass eine 
erstklassige  Versiegelung  massge-
bend  zur  Wurzelkanalbehandlung 
beiträgt. EssenSeal®, der von PD auf 

der IDS 2019 vorgestellt wurde, ge-
hört zur Familie der Zinkoxid-Euge-
nole. ZOE-Füllmaterialien sind be-
kannt für ihre zahlreichen Eigen-
schaften, die für den langfristigen 
Erfolg einer Wurzelkanaltherapie 
unerlässlich sind.

EssenSeal® ist einfach zu hand-
haben, hoch fl iessfähig für eine opti-
male dreidimensionale Abdichtung, 
hat  hervorragende  physikalisch-
chemische Eigenschaften und einen 
äusserst angenehmen Teebaumduft. 
Wie die anderen Zinkoxid-Eugenol-
Produkte der PD-Serie hat Essen-
Seal® eine sehr geringe volumetri-
sche Aushärtungsveränderung. Er 
ist thixotrop, dringt dank seiner sehr 

kleinen Partikelgrösse leicht in die 
Wurzelkanalanatomie ein und er-
möglicht eine bemerkenswerte Ab-
deckung aller Wurzelkanalwände.

Seine aussergewöhnlichen che-
mischen Eigenschaften garantieren 
eine Verarbeitungszeit von über 
60 Minuten und eine Abbindezeit 
von weniger als drei Stunden.

Die einfache Handhabung von 
EssenSeal® bietet einen weiteren 
Vorteil: Das Mischverhältnis von 
einem Tropfen Flüssigkeit auf einen 

Löffel Pulver ergibt die optimale 
Konsistenz in jeder Anwen-
dung. Das Fläschchenformat 
mit einem Fassungsvermögen 

von 15 g Pulver und 10 ml 
Flüssigkeit bietet also 

eine ideale, kos-
tengünstige Lö-
sung  für  alle 
Zahnärzte.

EssenSeal® 
revolut ionier t 

die traditionellen 
Versiegelungen auf 

Zinkoxid-Eugenol-Basis. Er ist ein-
fach zu handhaben und leicht in der 
optimalen Konsistenz zu mischen, 
lässt  sich  problemlos  mit  PD™ 
Guttapercha-Punkten  auftragen 
und verbreitet dabei noch einen 
wunderbaren Duft.

Dieses Premiumprodukt reiht 
sich in eine wachsende Palette inno-
vativer, qualitativ hochwertiger Pro-
dukte bei PD ein, die die Bedürfnisse 
und Anforderungen von Zahnärzten 
und Endodontologen weltweit er-
füllen. DT

Produits Dentaires SA
Tel.: +41 21 921 26 36
www.pd-dental.com
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Produits Dentaires SA präsentiert EssenSeal® 
für moderne Wurzelkanaltherapien.
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