
Vogelberg 21B  I  4614 Hägendorf  I  Switzerland  I  Telefon + 41 62 - 216 57 00  I  Fax + 41 62 - 216 57 01 
www.dentaurum.ch  I  info@dentaurum.ch

DENTAURUM 
Ihr Partner für digitale Technologien.

3Shape TRIOS.

Unabhängig davon, ob Sie ein Neueinsteiger in den 

digitalen Technologien sind oder schon eine voll-

ständig digital arbeitende Praxis. TRIOS bietet Ihnen 

die Möglichkeit durch die Erweiterung Ihres Dienst-

leistungsangebotes eine herausragende Patienten-

versorgung anzubieten.

Intraoralscanner

TRIOS 4

TRIOS 3

TRIOS 3 Basic

Ihre Fachberaterin ist immer für Sie da! 
Ute Lehrer  I  Natel 079 6 85 83 15

ANZEIGE

Die hauseigene Marke paro® ist 
mittlerweile rund um den Globus 
vertreten. Das ausgewogene Portfo-
lio setzt sich aus drei Kernbereichen 
zusammen:

1. Chemische Produkte
SLS-freie Aminfl uorid-Zahnpasta 

mit Panthenol für optimalen Karies-
schutz und Stärkung des Zahnfl ei-
sches, Mundspülung für den tägli-
chen Gebrauch sowie eine CHX- 
Spülung mit Xylitol. Beide Mund-
spülungen  sind  ohne  künstliche 
Farbstoffe und frei von Alkohol.

2. Zahnzwischenraumreinigung
Weltweit einzigartig ist der paro 

slider. Mit ihm wird der Zahnzwi-
schenraum erfühlt und die Inter-
dentalbürste mittels eines Schiebe-
knopfes gezielt in den Zahnzwi-
schenraum geschoben: feel it – clean 
it! Mehr unter www.paroslider.com.

Nebst den traditionellen FSC- 
zertifizierten  Lindenzahnhölzern 
bieten die Interdentalbürsten-Sys-

teme von paro eine Vielfalt an For-
men und Grössen an.

Der  paro  brush-stick  besticht 
durch den metallfreien Aufbau 
und die Einfachheit in der 
Anwendung.

3. Zahnbürsten
Die  paro  Zahn-

bürsten zeichnen sich 
durch ihre optimal 
auf die Anwendung 
abgestimmten Fila-
mentstärken aus. 

Wu n d p f l e g e : 
mega-soft, für Plaque-
Entfernung: ultra-soft, 
soft und medium.

Das Markenzeichen ist 
der gut in der Hand liegende 
Diamantgriff und die Einbü-
schel-Bürste am hinteren Griff-
ende, welche auch durch Interden-
talbürsten des paro isola F-Systems 
ausgetauscht werden kann.

Mit der paro sonic Schallzahn-
bürste ist es paro gelungen, einen 

weiteren Innovationsschritt zu täti-
gen. Studien der Universität Zürich 

belegen, dass dank des Kopfdesigns 
und  der  gewählten  Borsten  die 
Schallzahnbürste schonend zum Pa-
rodont ist und trotzdem einen sehr 

guten Reinigungseffekt erzeugt. 
Durch das einzigar-

tige «Total Sonic Care» 
System wurde auch die 
Zahnzwischenraum-
reinigung mit Inter-
dentalbürsten inte-
griert. Mehr unter 
www.parosonic.com.

Innovation und 
Nachhaltigkeit

Au f g r u n d   d e r 
Marktbedürfnisse und 

der Zusammenarbeit mit 
der Profession, den Uni-

versitäten sowie DH-Schulen 
werden  unsere  Innovationen 

optimiert. Dank der Nähe zu unse-
ren Kunden gelingt es der Esro AG, 
einzigartige Mehrwerte zu schaffen 
und nachhaltige Entwicklungen zu 
tätigen.

Nachhaltigkeit wird auch in der 
Produktion grossgeschrieben. Roh-
stoffe werden möglichst rezykliert, 
um Abfall zu minimieren.

Die Abwärme der Produktions-
anlagen wird zum Heizen der Pro-
duktionshallen weitergeleitet. Zu-
sätzlich werden die Holzabschnitte, 
welche aus der Zahnholzproduktion 
stammen, zu Pellets weiterverarbei-
tet und ebenfalls zum Beheizen von 
Büro- und Schulungsräumen CO2-
neutral genutzt.

Wir freuen uns, mit Ihnen die 
weiteren Jahre erfolgreich bestreiten 
zu dürfen. DT

paro – Esro AG 
Tel.: 
+41 44 723 11 10 
www.esro.ch
www.paro.swiss

Pionier in der Mundhygiene feiert Jubiläum
Seit 1969 entwickelt und produziert die Esro AG am Standort Kilchberg bei Zürich innovative und nachhaltige Mundhygiene-Lösungen.

Infos zum Unternehmen

LM Dual Gracey™ kombiniert die 
Vorteile einer Universalkürette und 
einer Gracey-Kürette in einem In -
s trument. Die Instrumente wurden 
für die Entfernung von supra- und 
subgingivalen Belägen von allen 
Zahnfl ächen entwickelt – durch 
die Kombination ermöglicht das 

LM Dual 
G r a c e y ™ -

Konzept  nun 
die  Verwen-

dung von weni-
ger  Instrumen-

ten. Das traditio-
nelle Set von vier 

Graceys kann durch nur 
zwei  LM  Dual  Gracey™-Instru-
mente ersetzt werden: Syntette™ 
und Syntette™ Anterior. Beide sind 
mit der nicht zu schleifenden Mikro-
beschichtung LM Sharp Diamond™ 
erhältlich.

Jede LM Dual Gracey™-Spitze 
hat zwei elliptische Schneidekanten. 
Dieses Design ermöglicht die Be-
handlung sowohl mesialer als auch 
distaler Zahnfl ächen. Der untere 
Schaft wird bei Zahnsteinentfer-
nung parallel zur Zahnfl äche gehal-

ten, was insbesondere bei subgin-
givalem Arbeiten von Vorteil ist. 
LM Dual Graceys™ eignen sich für 
Vertikal- und Horizontaltechniken 
sowie auch für konkave und konvexe 
Flächen.

Die doppelseitigen Gracey-Spit-
zen bieten eine universelle Anpas-

sung und einen schnellen und einfa-
chen Wechsel von einem Zahn zum 
anderen während einer klinischen 
Behandlung. Die LM-ErgoSense™-
Griffe aus medizinischem Silikon 
bieten hohe Ergonomie, liegen si-
cher und komfortabel in der Hand 
und überzeugen mit einem verbes-
serten Tastempfi nden. Dank der 
LM Sharp Diamond™-Technologie 
kann auf das Schleifen völlig ver-
zichtet werden. DT

LM-Instruments Oy

Vertrieb in der Schweiz:

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60
www.rodent.ch

Kombinierte Kürette für 
universelle Anpassung

LM Dual Gracey™ wird durch 
Mikrobeschichtung LM Sharp Diamond™ ergänzt.

LM Dual 
G r a c e y ™ -

Konzept  nun 
die  Verwen-

dung von weni-
ger  Instrumen-

ten. Das traditio-
nelle Set von vier 

Graceys kann durch nur 
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