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ANZEIGE

Für den Erfolg einer Zahnarztpraxis ist 
die Qualität und Verfügbarkeit der Infra
struktur enorm wichtig. Ein Ausfall ein
zelner Geräte ist sowohl für das Praxis
team als auch für den Patienten ärger
lich und kann durchaus wirtschaftliche 
Folgen für den Praxisbetreiber haben.

KALADENT  investiert  fortlaufend 
in seinen Technischen Dienst, um seine 
Kunden noch schneller und kompe
tenter – egal in welcher Region der 
Schweiz – betreuen zu können.

Mit acht regionalen Techniker 
Stützpunkten, an welchen 48 Service
techniker zur Verfügung stehen, ist  
KALADENT schon heute in der Lage, 
schnellste Interventionszeiten zu garan
tieren und die Betriebsunterbrüche in 
Zahnarztpraxen so kurz wie möglich zu 
halten.

Höchster Standard
Um der zunehmenden Digitalisie

rung in modernen Praxen Rechnung zu 
tragen, hat KALADENT eigens dafür 
eine ServiceAbteilung «Neue Techno

logien» aufgebaut. In den jeweiligen 
Regionen stehen für Kunden insgesamt 
neun spezialisierte NTTechniker bereit. 

«Wenn immer möglich, versuchen wir 
über Fernwartungen – ohne eine physi
sche Intervention vor Ort – zu helfen. 

Das  geht  schneller  und  ist  zudem  
noch günstiger für den Zahnarzt», so 
KALADENT CEO HansPeter Rissi.

Damit ein höchster Standard ge
währleistet werden kann, durchlaufen 
die KALADENT Servicetechniker ein 
umfassendes Ausbildungsprogramm. So
wohl intensive Schulungen bei Herstel
lern als auch stetige Weiterbildungs
zyklen in allen Bereichen gehören dazu.

Kompetent unterstützen –  
optimal betreuen

KALADENT hat sich zum Ziel ge
setzt, jeden Kunden in den einzelnen 
Regionen der Schweiz so kompetent 
und optimal wie möglich zu unterstüt
zen, gerade auch in Zeiten der Pande
mie. Das Unternehmen ist der Überzeu
gung, dass diese Investition höchste 
Kundenzufriedenheit erzeugt und ein 
wichtiger Schritt in der digitalen Zu
kunft der Zahnmedizin ist. 
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Schnell und zuverlässig: die Service-Abteilung «Neue Technologien» 
Technischer Dienst von KALADENT mit Bestnoten.

Garrisons neues Slick Bands™ Margin ElevationBand ermöglicht eine optimale  
Adaptation und Abdichtung tief liegender Präparationsränder, sodass eine Ver
lagerung des Randbereichs mit Composite durchgeführt werden kann.

Die «Deep Margin Elevation»Technik ist eine nützliche, nicht operative Heran
gehensweise für die Behandlung von tief liegenden Rändern. Mit dem Slick Bands™ 
Margin ElevationSystem konnte die Technik erheblich verbessert werden, da die 
Applikation nun leichter, schneller und besser planbar ist.

Klinische Indikation für die Technik
Ein tief liegender Präparationsrand erschwert die Isolierung während des Fül

lens und macht sie schlechter planbar. Die Margin ElevationTechnik ermöglicht eine 
optimale Adaptation und Verlagerung tiefer Randbereiche vor der indirekten Res
tauration (Inlay oder Onlay).

Die neuen Slick Bands™ Margin ElevationBänder werden in einer Packung mit 
50 der neuen Margin ElevationMatrizen geliefert, die eine optimale Adaptation 
und Abdichtung tiefer Präparationsränder ermöglichen, sodass eine Verlagerung 
des Randbereichs mit Composite durchgeführt werden kann. Sie können das Margin 
ElevationBand in Verbindung mit dem hochwertigen TofflemireRetainer verwen
den. So erhalten Sie die bestmögliche Zahnfleischadaptation und kontur für die 
tiefen Randbereiche. Die Höhe der Margin ElevationMatrize kann so angepasst 
werden, dass eine verbesserte Anpassung an die tiefen Randbereiche möglich ist. 
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Optimale Adaptation  
und Abdichtung
Slick Bands™ Margin Elevation-Band.

Margin Elevation Band
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