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Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute 
möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizie-
ren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokal anästhetika. CALAJECT™ 
kon trolliert die Fliessgeschwindigkeit des Anästhe-
tikums in jedem Programm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die anschlie ssende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch 
glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache 
Programmwahl mit nur einer Be rührung und über-
sichtlicher Pro gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier 
Betrieb sind durch das Handstück bei allen 
Einstellun gen  mit  Sichtbar keit  der  Zylinder-
ampulle während der gesamten Injektion ge-
geben.  Alle  Standard-Dentalkanülen  können 
benützt werden. CALAJECT™ ist für alle In jek-
tionstechniken einsetzbar und bietet drei Injek-
tionseinstellungen für die Infi ltrations-, Leitungs- 

und intra liga mentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwen-
dung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT
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Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert 
eine vertrauens-
bildende Behandlung 
Ihrer Patienten!

Die fl exible Absaugkanüle ist zweiteilig und be-
steht aus einem langlebigen und wiederaufbereit-
baren Kanülenrohr mit matter Oberfl äche. Das 

Rohr ist nach ergonomischen Gesichtspunkten ge-
staltet: Speziell abgefl achte Bereiche geben Orien-
tierung beim Greifen und erhöhen die Griffi gkeit, 
auch beim Tragen von Handschuhen.

VacuSoft Tips sind aus weichem TPE-Kunst-
stoff und daher besonders sanft im Kontakt mit 
Mundschleimhaut, Zunge und Wangen des Patien-
ten. Die breite und fl ache Kanülenspitze eignet 
sich hervorragend, um Wangen und Zungen des 
Patienten abzuhalten und die Sicht auf das Be-
handlungsfeld freizuhalten. Verschiedene Härte-
grade der farbcodierten Tips eröffnen Spielräume 
beim Absaugen und ein Eingehen auf spezielle 
Behandlungssituationen.

Mit der VacuSoft kann der Behandler auf die 
Bedürfnisse spezieller Patientengruppen einge-
hen:

• Demenzpatienten:  reizarme  Behandlungs-
methoden anwenden.

• Onkologische Patienten: empfi ndliche Mund-
schleimhaut schonen.

• Kinderzahnheilkunde: Fremdkörpergefühl und 
Druck reduzieren. DT
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Die Kanüle für 
mehr Komfort beim Absaugen
VacuSoft: langlebig, ergonomisch und sanft.
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Weltweit wird das Label «Made in Switzerland» mit 
höchster Qualität verbunden, diesem Anspruch füh-
len wir uns verpfl ichtet.

Grosse Investitionen in nachhaltig verbesserte 
Produktionsprozesse, eine ausgebaute Fertigungs-
tiefe in unserem Werk in Kilchberg im Kanton Zürich 
und die hohen Qualitätsstandards sind dafür Beleg. 
Für unsere Kunden bedeutet dies: hochwertige Ware 
im Herzen Europas produziert, ohne lange Logistik-
ketten schnell verfügbar – gerade in der heutigen 
Zeit wichtiger denn je.

Ob  paro®sonic  oder  paro®slider,  ob  paro®

3star-grip oder paro®brush-sticks – paro® Produkte 
haben schon immer Trends gesetzt.

Wissenschaftlich bestätigt: Die brillante 
Reinigungsleistung der paro®sonic

Das Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Univer-
sität Zürich hat die brillante Reinigungsleistung un-
serer paro®sonic Schallzahnbürste wissenschaftlich 
bestätigt. Die paro®sonic  Schallzahnbürste zeich-
nete sich in den unabhängigen, standardisierten Un-
tersuchungen besonders durch den starken Schall-
motor und ein innovatives Bürstenkopf-Design mit 
einer optimalen Geometrie aus.

Weil Transparenz und Qualität 
wichtig sind

Sie möchten gern wissen, wo Ihre Prophylaxe-
produkte herkommen? Sie legen Wert auf erstklas-

sige Originale statt auf billige Kopien? paro®swiss
garantiert Ihnen Qualität: entwickelt und gefertigt in 
der Schweiz, zu Ihnen geliefert direkt aus unseren 
Lagern in Kilchberg oder für Deutschland und die EU 
aus dem Lager in Münster/Westfalen. 

Der Standort Schweiz inmitten Europas bedeutet 
für uns nicht nur Herkunft und Heimat, sondern bie-
tet uns auch die Chance, das unternehmerische 
Know-how lokal weiterzuentwickeln und in der 
Region Arbeitsplätze zu schaffen.

An  der  DENTAL  BERN,  der  grössten  Dental-
messe der Schweiz, wird eine weitere Innovation in 
noch nie dagewesener Qualität von paro®swiss vor-
gestellt. Die smarten Lösungen bieten Sicherheit, 
Langlebigkeit und Effi zienz im Bereich der metall-
freien Zahnzwischenraumreinigung. Kommen Sie an 
die DENTAL BERN vom 9. bis 11. Juni 2022 und über-
zeugen Sie sich selbst von den paro®smart-sticks! 
Oder erfahren Sie ab Juni mehr unter www.paro.
swiss. 
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Innovator und Trendsetter in der Prophylaxe
Prophylaxe-Lösungen von paro®swiss  sind mehr als nur Produkte.
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