
Das orthocaps® Twinaligner-System setzt neue Massstäbe in der Alignertherapie. 
Um die einwirkenden Kräfte gering zu halten und besser zu steuern, setzt orthocaps® zwei 
unterschiedliche Aligner ein. Tagsüber wirken die dünnen DAYcaps sanft auf die Zähne ein,
nachts entfalten die stabilen NIGHTcaps ihre starke, korrigierende Wirkung.
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1. Die härtere äussere Schicht garantiert Stabilität.

2. Die innere Schicht aus weichem Kunststoff schmiegt sich 
 passgenau und exakt an die Zähne.

3. Für jede Zahnfehlstellung ein passgenaues 
 Behandlungssystem.

4.  Präzise 3-D Behandlungsplanung.

5.  Optimale Therapiekontrolle durch 3D-Evaluationsbericht
 nach jeder Behandlungsphase.

6. Vorgefertigte Attachments in der gewünschten Zahnfarbe.

7. Präzise Behandlungsergebnisse.

8. Qualität made in Germany.

Das Aligner System mit entscheidenden Vorteilen.

KALADENT AG  |  Abteilung orthocaps®  |  Schachenstrasse 2  |  CH-9016 St. Gallen
Tel. +41 844 35 35 35  |  orthocaps@kaladent.ch

ANZEIGE

Nach dem erfolgreichen, weltweiten 
Produktstart der innovativen Sharp 
Diamond Instrumente erweitert LM 
Dental die Produktfamilie. Als neue 
Formen sind u. a. die Scaler LM 23 
und «SharpJack» sowie ein aus-
gewähltes Sortiment an Standard 
Gracey-Küretten erhältlich. Sie sind 
messerscharf, äusserst hart, aber 
dennoch glatt und leicht. Die neue 
Technologie mittels PVD-Beschich-
tung (Physical Vapor Deposition) 
ermöglicht die Herstellung der Sharp 
Diamond Instrumente in bestmög-
licher Verbindung all dieser Vorteile. 
Sharp Diamond Instrumente müs-
sen nicht geschliffen werden und of-
ferieren Ihnen und Ihrem Patienten 
einzigartige Vorteile.

Sharp Diamond Instrumente mit 
neuster  Mikromembran-Beschich-
tung bieten aussergewöhn liche Vor-
teile:

• Sharpen free
• Langlebige, ausgezeichnete 

Schärfe
• Zeitersparnis und Wirtschaftlich-

keit
• Höchstwertung in Ergonomie 

mit sensationeller Griffi gkeit*
• Verbesserte Effi zienz und klini-

sche Resultate
•  Perfektes Instrumentehandling 

(volle Kontrolle)
•  Schneiden Sie den Calculus ab, 

anstatt diesen wegzubrechen.

Sie werden sich auf die volle 
Kontrolle und verbesserte taktile 
Sensitivität freuen, wenn Sie den 
Zahnstein leicht, ohne diesen zu zer-
brechen, entfernen können.

Leistungsmerkale der diamant-
ähnlichen Beschichtung:
• Kein Schleifen notwendig

• Ausgezeichnete Schärfe
• Geringer Aufbereitungsaufwand 

DT

* Reference studies:
1  Sormunen E., Nevala N: Evaluation 
of ergonomics and usability of dental 
scaling instruments; Dental scaling si-
mulation and Field study, part III. Fin-
nish Institute of Occupational Health, 
LM-Instruments Oy.

2  Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suo-
malainen K: Ergonomic and producti-
vity evaluation of scaling instruments 
in dentistry. The Ergonomics Open 
Journal 2013; 6, 6–12.

LM-Instruments Oy
Vertrieb in der Schweiz:

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

Kundenbeurteilungen:
«It’s great that I don’t need to waste my time on sharpening any longer! Since 
the Sharp Diamond instruments are totally sharpen free, I can concentrate 
on the clinical work. Even my patients have noticed how these instruments 
feel more comfortable and are quieter. I can remove calculus with controlled 
strokes using extremely light grip. The long-lasting sharpness really makes a 
difference!»
Anna, Registered Dental Hygienist, USA 

«I have thoroughly enjoyed these super sharp but still delicate instruments. 
These beat the competing coated instruments that I’ve used so far.»
Maria, Dental Hygienist, Sweden

«I must admit that at first I didn’t quite believe that instruments could be 
this sharp and also sharpen free. I was wrong! The LM-ErgoSense handle adds 
to the ergonomics and tactile sensitivity. This is the ultimate periodontal in-
strument.»
Lauri, Periodontist, Finland

Choose Sharp
Sharp Diamond mikrobeschichtete Instrumente mit erweitertem Produktprogramm.

Wir passen den Stuhl an Ihre Anato-
mie an – und nicht umgekehrt! Des-
halb erhalten Sie bei uns Qualitäts-
produkte von verschiedenen Her-
stellern, die aufgrund sorgfältiger 
Evaluation beim unverbindlichen 
Probesitzen individuell auf Ihre Be-
dürfnisse abgestimmt werden.

Sie können wählen:
• Bambach Saddle Seat, der Klas-

siker mit einem ausgeprägten 
Halt für das Becken, besticht 

durch edle Verarbeitung des Le-
ders.

• Swippo «Lady» ist auch für Män-
ner ein Hit: klein, handlich, wen-
dig und äusserst komfortabel.

• Scan-cast, der bequeme Stuhl aus 
Finnland, auch mit zweigeteilter 
Sitzfläche,  was  den  Druck  auf 
empfi ndliche Stellen dämpft und 
das Schwitzen reduziert.

• Sedlo ErgoTop angenehm weich 
gepolstert, Sitzfl äche allseitig be-
weglich und ohne Werkzeug ein-
stellbar.

Alle Modelle können mit einer 
Fuss-Höhenverstellung ergänzt wer-
den, bei sterilem Arbeiten unum-

gänglich. Zudem besteht für alle 
Modelle die Möglichkeit, diese 
mit  universell  verstellbaren 
rilis-Armstützen  auszurüsten. 

Eine gezielte und präzise Anpas-
sung an das Arbeitsfeld (Oberkiefer, 
Unterkiefer)  verhindert  Verspan-
nungen des Schultergürtels.

Interesse geweckt? Dann kon-
taktieren Sie uns und wir beraten Sie 
gern. DT

A. + H. Hürzeler Ergonomica
Tel.: +41 55 643 24 44

www.ergonomica.ch

Wohlbefi nden 
bei der Arbeit garantiert 

Welcher Stuhl passt zu Ihnen? 
Ergonomica bietet bestes Design für jede Anforderung.

 Twinaligner-System setzt neue Massstäbe in der Alignertherapie. 

Halt für das Becken, besticht weglich und ohne Werkzeug ein-
stellbar.

Alle Modelle können mit einer 
Fuss-Höhenverstellung ergänzt wer-
den, bei sterilem Arbeiten unum-

gänglich. Zudem besteht für alle 
Modelle die Möglichkeit, diese 
mit  universell  verstellbaren 
rilis-Armstützen  auszurüsten. 

Eine gezielte und präzise Anpas-
sung an das Arbeitsfeld (Oberkiefer, 
Unterkiefer)  verhindert  Verspan-
nungen des Schultergürtels.

Interesse geweckt? Dann kon-
taktieren Sie uns und wir beraten Sie 
gern. DT

A. + H. Hürzeler Ergonomica
Tel.: +41 55 643 24 44

www.ergonomica.ch
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