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Seit 30 Jahren verschaffen wir 
den Durchblick
Wir bieten Ihnen Beratung, Planung, 
Schulung und Service im Bereich 
Röntgentechnik. Profi tieren auch Sie 
von unserer langjährigen Erfahrung. 

Ihr Jordi Röntgentechnik Team

X800
Herausragende

Bildqualität 

in 2D & 3D

ANZEIGE

In Kürze wird unser neuer und kom-
plett überarbeiteter Eigenmarken-
Katalog «Products» in der bereits 
fünften Aufl age erscheinen. Dieser 
Katalog ist prall gefüllt mit unseren 
hauseigenen abc dentaline-Produk-
ten (Verbrauchsmaterial und Instru-
mente). Unser bewährtes Eigenmar-
ken-Sortiment wird von unseren er-
fahrenen und kompetenten Mitar-
beitern zusammengestellt. Es besteht 
aus hochwertigen und trotzdem 
preiswerten Lösungen für die Be-
dürfnisse unserer geschätzten Kun-
den und hat sich über die Jahre in 
diversen Praxen bewährt. Lassen 

auch Sie sich von unserem Eigen-
marken-Sortiment begeistern und 
nutzen auch Sie es zu Ihrem Vorteil 
im Praxisalltag. 

Dank unseres gratis abc dental 
Barcode-Scanners ist es unkompli-
ziert und rasch möglich, die Bestel-
lung direkt aus dem Katalog heraus 
abzuwickeln. Zudem erhalten Sie in 
unserem komplett neu gestalteten 
Online-Shop uneingeschränkten Zu -
griff auf über 30’000 Artikel. 

Unsere sehr hohe Lieferbereit-
schaft von 98 Prozent stellt sicher, 
dass Sie nie lange auf Ihre Bestellung 
warten müssen. Denn was Sie heute 

bis 17.00 Uhr be-
stellen, ist bereits 
morgen in Ihrer 
Praxis. 

U n s e r e   a b c 
denta line-Produkte 
erfüllen höchste An-
sprüche. Unser Motto 
lautet: «zufrieden oder 
Geld zurück». Das gilt 
für alle unsere Eigen-
markenartikel. Wir sind 
stets bemüht, unsere Eigenmarken-
artikel günstig und qualitativ hoch-
wertig anbieten zu können. Oftmals 
sind die abc dentaline-Produkte aus 

demselben Werk wie unsere Mar-
kenartikel. Probieren Sie uns aus – 
ganz ohne Risiko – mit Rückgabe-
recht. DT

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
abc@abcdental.ch

Neuer Eigenmarken-Katalog erscheint
Was Sie heute bis 17.00 Uhr bestellen, ist bereits morgen in Ihrer Praxis.

Das Thema Hygiene war dem 
Medizinproduktehersteller 
Dentaurum seit jeher wichtig 
– bereits vor 20 Jahren standen 
Ideen für kontaktarme, hy-
gienische Verpackungen im 
Raum. Eine Vielzahl gereinig-
ter und steriler Produkte sowie 
smarte Verpackungen gewähr-
leisten, dass sich Behandler 
und Patienten auf eine profes-
sionelle Behandlung konzen-
trieren können.

Dentaurum Geschäftsfüh-
rer Mark S. Pace erklärt: «Die 
Sicherheit  von  Anwendern 
und  Patienten  hat  höchste 
Priorität. Für uns steht der 
Mensch  und  ein  für  unsere 
Kunden  umfassendes  Pro-
dukt- und Dienstleistungsan-
gebot auf höchstem Qualitäts-
niveau an erster Stelle. Stän-
dige  Weiterbildung,  stetige 
Qualitätskontrollen und vali-
dierte Prozesse ermöglichen das Ein-
halten der Hygienekette bis in die 
Praxis unserer Kunden hinein. Wäh-
rend der aktuellen Lage ermöglicht 

die Sorgfalt, mit der unsere Produkte 
hergestellt und verpackt werden, 
dass auch die Notfallbehandlung der 
Patienten weiter gewährleistet wer-

den kann. So bieten wir Be-
handlern und Patienten wäh-
rend der Corona-Pandemie 
ein grosses Stück Sicherheit.»

2018 hat Dentaurum z. B., 
als erstes KFO-Unternehmen 
weltweit, eine robotergesteu-
erte  Bracketverpackungsma-
schine in Betrieb genommen. 
Die discovery® smart Brackets 
werden  seitdem  vollautoma-
tisch verpackt. Nach der Ferti-
gung durchlaufen sie einen 
aufwendigen Reinigungspro-
zess, bevor sie verpackt, versie-
gelt und etikettiert werden. 
Kieferorthopäden erhalten hy-
gienisch saubere Brackets, die 
sie mithilfe einer Klemmpin-
zette entnehmen und direkt 
im Patientenmund einsetzen 
können. DT

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7231 803-0
www.dentaurum.com

Als innovatives Schweizer Unternehmen geht die SAREMCO Dental AG kon-
sequent ihren Weg und nimmt wiederum eine Vorreiterrolle ein. Mit saremco 
print – CROWNTEC können nun erstmals auf ASIGA-Druckern permanente 
Kronen, Inlays, Onlays und Veneers hergestellt werden. Das Material besticht 
mit besten physikalischen und ästhetischen Eigenschaften und ist in neun Far-
ben verfügbar. Publizierte Studien der Universität Zürich belegen die  Güte der 
saremco print Materialien und sorgen so für die Sicherheit beim 
Patienten. 

Hohe Verträglichkeit
Im Punkt Verträglichkeit setzt das Material neue Mass-

stäbe: So ergaben Untersuchungen der Universität München, 
dass sich im Gegensatz zu gängigen Füllungsmaterialien im 
wässrigen Milieu keine Substanzen eluieren liessen, wodurch 
eine ausserordentliche Biokompatibilität gegeben ist. 

Das  langjährige  und  fundierte  Know-how  bei  licht-
härtenden Zahnkunststoffen hat SAREMCO in den letzten 
Jahren in die Entwicklung von 3D-Druck-Materialien ge-
steckt. Das Ergebnis sind exzellente Produkte, die hinsichtlich 
Physik, Ästhetik und Biokompatibilität überzeugen und ein 
breites Spektrum abdecken. DT

SAREMCO Dental AG
Tel.: +41 71 775 80 90
www.saremco.ch

Von hygienisch rein bis doppelt steril verpackt
Dentaurum bietet breite Palette an Qualitätsprodukten.

Die permanente Krone 
aus dem 3D-Drucker

Mit saremco print – CROWNTEC auf der Erfolgsspur.
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