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Aus einer Schreinerei hervorgegangen, ist die 
Häubi AG zu einem der Marktführer im Bereich 
der Arzt- und Zahnarzteinrichtungen herange-

wachsen und bietet heute nicht nur Schreiner-
arbeiten, sondern auch ganze Innenarchitektur-
leistungen an. 

Von der Idee bis zur Praxiseröffnung
Seit über 50 Jahren ist die Häubi AG auf das 

Einrichten von Zahnarztpraxen spezialisiert – von 

der Beratung bis zur Fertigstellung übernehmen die 
Innenarchitekten der Häubi AG sämtliche anfallen-
den Arbeiten wie Planung und Gestaltung der In-
nenausbauten. Sie produziert in Lyss auch das ei-
gene Büro- und Wohnmöbelprogramm purino.ch 
sowie Badezimmermöbel, führt klassische Innen-
ausbauten wie Küchen, Empfangsanlagen, akusti-
sche Wandverkleidungen sowie Treppen aus und 
erfüllt Spezialwünsche für jeden Kunden.

Eigene Dentaltechnik-Abteilung
Das Spezielle an dieser Konstellation ist, dass 

die Häubi AG neben der Schreinerei und der Innen-
architektur eine eigene Dentaltechnikabteilung 
aufweist. Das Dentaltechniker-Team betreibt Han-
del und Service unter anderem von zuverlässigen 
Marken wie z. B. Belmont, Mikrona, Sirona und 
Adec. Das eingespielte Team der Abteilung verfügt 
über  höchste  Qualifi kationen  zur  Beratung  von 
technischen  Dentalgeräten  wie  Behandlungs-
einheiten, Kompressoren, Absaugungen, Röntgen-
geräten, EDV etc. und deren Neuinstallationen und 
Wartungen.

Mit der Häubi AG hat man einen zuverlässigen 
Partner, der Auftraggeber in ihrem gesamten Neu- 
und  Umbauprojekt  professionell  begleitet  und 
unterstützt.

Besuchen Sie die Homepage und überzeugen Sie 
sich selbst! 

Häubi AG
Tel.: +41 32 555 30 00 · www.haeubi.ch

Alles aus einer Hand – die spezielle Konstellation
50 Jahre Erfahrung und moderne, innovative Innenarchitekturleistungen.

Die QuickmatFLEX sind neue, ultradünne (0,03 mm) Teilmatrizen aus Titan mit aus-
gezeichnetem elastischen Gedächtnis. Sie sind einfach zu handhaben und bieten die 
richtige Balance aus Flexibilität und Steifi gkeit, um die Positionierung und Anpas-
sung in engen Interproximalräumen zu optimieren. 

Die Teilmatrizen widerstehen aufgrund ihrer reduzierten Stärke und der verbes-
serten Metalllegierung der Verformung, da sie eine hohe elastische Rückstellkraft 
haben, die es ihnen ermöglicht, in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren.

Klasse II-Behandlungen mit QuickmatFLEX Teilmatrizen und den Polydentia 
Teilmatrizenringen liefern vorhersagbare Restaurationen mit korrekter Anatomie, 
engen Kontaktpunkten und glatten Kompositoberfl ächen, die nur minimale Nach-
bearbeitungsschritte erfordern.

Bestellen Sie QuickmatFLEX bei den führenden Schweizer Distributoren.  Die 
vollständige Liste der Vertriebspartner fi nden Sie auf der Website von Polydentia. 

Polydentia SA
Tel.: +41 91 946 29 48 · www.polydentia.ch

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: 
CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis 
ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kon trolliert die Fliessgeschwindig-
keit des Anästhetikums in jedem Programm und verhindert 
damit Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die anschlie ssende Schwel-
lung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten 
Touchscreen und überzeugt durch einfache Programmwahl 
mit nur einer Be rührung und übersichtlicher 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 ein-
setzbar und bietet drei Injek tionseinstellungen für die Infi l-
trations-, Leitungs- und intra liga mentäre (sowie palatinale) 
Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine 
Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – 
und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ för-
dert eine ver trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937 · www.calaject.de

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

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

Teilmatrizen aus Titan
Ultradünn und verformungsresistent: 
QuickmatFLEX von Polydentia 


