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Orthocryl® ist seit mehr als 50 Jahren eine 
feste Grösse in den kieferorthopädischen 
Laboren. Der Dentaurum Kunststoff verbin-
det seit Generationen exzellente Produkt-
eigenschaften mit einfachem Handling. Seit 
der Einführung der neuen Neonfarben zur 
IDS 2017 wird stetig an der Produktpalette 

gearbeitet. So wurde kürzlich dem Wunsch 
vieler Kunden nachgegangen und die Farb-
palette um die trendige Farbe Neonblau er-
weitert. 

Mit dem neuen Farbmonomer wird das 
Orthocryl® Sortiment noch bunter und viel-
fältiger und behält dabei seine hervorragen-

den Eigenschaften als KFO-Kunststoff der 
Medizinprodukte-Klasse IIa.  Orthocryl®  ist 
da mit auch für die festsitzende Technik zu-
gelassen. Beim Arbeiten mit dem Orthocryl®

Kunststoffsystem sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt, denn egal, ob schwarz, 
weiss oder leuchtend bunt, Orthocryl® bie-
tet eine Vielzahl lebendiger Farben.

Schöne Apparaturen 
hochwertig verpackt

Auch das umfangreiche Spangenboxen-
sortiment wurde um fünf knallige Farben er-
weitert. Neben Spangenboxen in Neongrün, 
Neonkoralle und Neongelb haben auch die 
trendigen Farben Türkis und Rubinrot Einzug 
gehalten. Damit bietet Dentaurum für jeden 
Geschmack die passende Farbe. 

Bunte  Apparaturen  und  leuchtende 
Spangenboxen: Nie war es einfacher, Pa-
tienten für die Behandlung mit einer heraus-
nehmbaren Zahnspange zu begeistern! 
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Jetzt auch in Neonblau!
Erweiterung der Farbpalette von Orthocryl®.

In Kürze wird unsere neue überarbeitete 
Eigenmarkenbroschüre Products in der be-
reits fünften Aufl age erscheinen. 

Diese Broschüre ist prall gefüllt mit un-
seren hauseigenen Produkten – vom Ver-
brauchsmaterial bis zum Instrument. Das 
bewährte Eigenmarken-Sortiment wird von 

unseren erfahrenen und kompetenten Mit-
arbeitern zusammengestellt. Es besteht aus 
hochwertigen  und  trotzdem  preiswerten 
Lösungen für die Bedürfnisse unserer ge-
schätzten Kunden und hat sich über die 
Jahre in unzähligen Praxen bewährt. 

Lassen auch Sie sich von unserem Ei-
genmarken-Sortiment begeistern und nut-

zen auch Sie es zu Ihrem Vorteil im Praxis-
alltag. 

Dank  unserem  kostenlosen  Barcode-
Scanner,  den  Sie  bei  unserem,  für  Sie 
zuständigen Aussendienstmitarbeiter anfor-
dern können, ist es unkompliziert und rasch 
möglich, die Bestellung direkt aus der Bro-
schüre heraus abzuwickeln.

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie 
uns einfach an. In unserem Onlineshop 
www.abcdental.ch erhalten Sie zudem 
uneingeschränkten Zugriff auf mehr als 
30‘000 weitere Artikel. 

Ausserdem werden alle Internet-
bestellungen portofrei sowie mit der 
Schweizer Post versendet. Lieferungen im 
Raum Zürich werden durch einen eigenen 
Fahrer ausgeliefert. Nutzen Sie diese ein-
malige Dienstleistung!

«Meine Bestellungen»
In einem persönlichen Login-Bereich 

im  Webshop  können  Sie  unter  «Meine 
Bestellungen»  Ihre  Sendungen  jederzeit 
unkompliziert  verfolgen.  Die  persönliche 
Bestellliste ist dort ausserdem verfügbar. 
Unsere  Lieferbereitschaft  von  98 Prozent 
stellt sicher, dass Sie nie lange auf Ihre 
Bestellung warten müssen. Denn was Sie 
heute bis 17.00 Uhr bestellen, ist bereits 
morgen bei Ihnen in der Praxis. 

Unsere abc dentaline-Produkte erfüllen 
höchste Ansprüche. Unser Motto lautet: 
«zufrieden oder Geld zurück». Wir können 
Ihnen unsere Eigenmarkenartikel stets güns-
tig und qualitativ hochwertig anbieten. 

Oftmals sind die abc dentaline-Pro-
dukte aus demselben Werk wie bekannte 
Markenartikel. Probieren Sie uns aus – ganz 
ohne Risiko – mit Rückgaberecht. 
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Vom Verbrauchsmaterial bis zum Instrument
Die Eigenmarken von abc dental.

Neonblau vervollständigt das Orthocryl® Neonfarben-Portfolio. Fünf weitere Kunststoffe und Aufbe-
wahrungsboxen sind farblich perfekt aufeinander abgestimmt. 
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