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n Tradition trifft Innovation – diese
Philosophie ist seit vielen Jahren das
Herzstück von Ritter. Nicht umsonst
feiert das deutsche Unternehmen nun
schon seinen 125. Geburtstag. Eine
Seltenheit dabei ist, dass Ritter nach
wie vor inhabergeführt ist. Doch was
könnte Ihnen und Ihrer Praxis besse-
res passieren, als ein langjähriger Er-
fahrungsschatz gepaart
mit individueller und
persönlicher  Be-
treuung mit Herz
und Verstand? Des-
halb laden wir Sie
in diesem besonde-
ren IDS-Jahr ein, Ihr
Herz bei Ritter zu fin-
den. An unserem Stand
 erwartet Sie eine ganz be-
sonders herzige Überraschung. 

Eine der ältesten Prestige-Marken
von Zahnarztstühlen weltweit

Bereits vor über 125 Jahren wur-
den bei Ritter die ersten zahnmedizini-
schen Einheiten hergestellt. Seitdem
steht das deutsche, inhabergeführte
Unternehmen Ritter für die Entwick-
lung und Produktion hochwertiger
Dental-Behandlungseinheiten.

„Ritter ist eine der ältesten
 Prestige-Marken von Zahnarztstüh-
len weltweit und wurde 1887 durch
den Deutschen Frank Ritter in New
York gegründet. Ritter brachte be-
reits 1917 die erste Ritter-Einheit, eine

formschöne Behandlungseinheit aller
ständig benötigten Einzelgeräte und
Instrumente, wie Bohrer, Speichel -
sauger, Schwebetisch, Wasser- und
Luftspritzen, auf den Markt. Mit die-
ser Konstruktion, wonach die Aus -
stattung des Behandlungszimmers
erstmalig nach arbeitsökonomischen
Gesichtspunkten erfolgte, erreichte

Ritter weltweit eine Spitzen-
stellung.“

Kerngeschäft:
 Dentaleinheiten

Das   Produkt-
portfolio des Praxis-

einrichters steht ganz
eindeutig im Zeichen des

Kerngeschäftes: den Dental -
einheiten. Ritter hat dem zeit -

gemäßen Kundenwunsch Rechnung
getragen, solide Pakete anzubieten, die
Qualität, Preis-Leistung, Komfort und
Design in höchstem Maße vereint. Neu-
erungen, wie z.B. ein verbessertes Arzt-
Bedienelement, das mehrere neue
Funktionen beinhaltet, sowie die tech-
nischen Veränderungen einzelner Bau-
teile sind hier mit eingeflossen. Somit
haben Zahnärzte die Möglichkeit eine
Einheit zu gestalten, die notwendi-
ge Funktionalitäten mit zusätzlichem
Komfort kombiniert. Selbstverständlich
bietet Ritter neben den Basis pa ke ten
natürlich die Möglichkeit, die un ter -
schied lichen Einheiten nach Kun den -
wunsch auszustatten.

Implantate weisen den Weg 
in die Zukunft

Mit dem Ziel der ständigen In -
novation und Weiterentwicklung be-
gann Ritter vor etwa zwei Jahren, 
eine neue Erfolgsgeschichte zu schrei-
ben. Die Produktpalette wurde um 
ein hochwertiges Implantatsystem er-
weitert. Die Ritter Ivory Line besteht
sowohl aus zweiteiligen Implantaten
(Implantat plus Abutment) als auch
aus einteiligen Komponenten (bereits
mit dem Abutment verbundene Im-
plantate). Das System enthält aufs
 Wesentliche reduzierte und klar ge-
gliederte Elemente mit den besten Ei-
genschaften für alle klinischen Fälle.
Dank der Nano-Oberfläche ist eine
schnelle und zuverlässige Osseointe-
gration gewährleistet. Das Handling
wird durch selbstschneidende Ge-
winde und ein ausgeklügeltes Farb-
system hinsichtlich der Bohrer und
Implantate entsprechend der Durch-
messer zum Kinderspiel. 

Überzeugen Sie sich von unseren
herausragenden Produkten und Leis-
tungen. Das ritterliche Team freut sich
auf Sie! 

Ritter Concept GmbH
Bahnhofstraße 65, 08297 Zwönitz
Tel.: 037754 13-290, Fax: 037754 13-280
Lars.Wuensche@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com
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n Access Edge ist eine auf Tonerde  
basierende Retraktionspaste, die das
Zahnfleisch verdrängt und retrahiert.
Sie ist in praktischen Einheitsdosis-
Spritzenaufsätzen verpackt und er-
spart so Zeit, Arbeitsaufwand und
 Kosten. Das Centrix-Design
mit Luer-Lock-Spitze
sorgt für einen 
 sicheren 
Halt. 

Die 
schmalere 16G-Kanüle 

ist besonders dünnwandig
und weist damit bessere Durchfluss -
eigenschaften auf. Zudem lässt sich das
Material mit der län geren, biegsame-
ren Nadelspitze ein facher in und um
den Sulkus plat zieren.

Access Edge ist minimalinvasiv
und gewebeschonend und ermöglicht
so eine schnelle und einfache Gewe -
beverdrängung ohne Fadenlegen. Das
Material wird subgingival oder um
den Zahn herum injiziert und ver-
bleibt dort mindestens zwei Minuten.
Während die Paste trocknet, sorgt
 Access Edge für eine sanfte, aber auch
effektive Retraktion zur Öffnung des
Sulkus. Die Kombination aus Kaolin-
Tonerde und Aluminiumchlorid kon-
trolliert Blutungen und verhindert das

Aussickern von Flüssigkeiten, sodass
der Sulkus trocken bleibt.

Zur Verwendung von Access Edge
setzen Sie den Einheitsdosis-Aufsatz 

auf eine 

Centrix C-R®-Spritze
und injizieren das Material

langsam in und um den gingiva-
len Sulkus. Während Access Edge
trocknet, retrahiert das Gewebe und
gibt die gesamten Ränder des Restau-
rationsbereiches frei. Nach der An-
wendung muss Access Edge gründlich
ausgespült werden und der Sulkus an
der Luft trocknen, sodass der Präpa -
rationsbereich „offen“ und sauber ist. 

Centrix, Inc.
770 River Road, Shelton, CT 06484, USA
Vertrieb Deutschland:
Schlehdornweg 11a, 50858 Köln
Tel.: 0221 530978-0, Fax: 0221 530978-22
www.centrixdental.de
IDS: Halle 10.2, Stand V064

Effektives
 Gingivaretraktionsmaterial

Access Edge ermöglicht genaue Abformung 
und passende Restauration in kurzer Zeit. 

n Auf der Basis
sinnvoller Behand-
lungskonzepte wie
„Minimally   Inva-
sive Cosmetic Den-
tistry“ und neues-
ter Fortschritte in
der   Adhäsivtech-
nik hat SHOFU ein
einfacheres   und
schonenderes Ver-
siegelungssystem
entwickelt, das ganz ohne die auf
Phosphorsäure ät zung  basierende Etch
& Rinse- Tech nik auskommt und dabei
aber mit 19,5  Mega pascal vergleich-
bare oder bes sere Scherverbundfes-
tigkeiten  lie fert. 

Die   patentierten   S-PRG-Füller -
partikel  (Sur face Pre-Reacted Glass
iono mer) fördern  zudem nachweislich
den   Remi nera li sa tionsprozess   und
über zeugen durch ihre kariostatische
Wirkung. 

BeautiSealant ist ein leicht appli-
zierbarer Versiegler mit optimaler, ge-
schmeidiger, blasenfreier Konsistenz.
Für die exakte Applikation ohne Über-
füllung wird eine speziell entwickel-

te tropffreie Spritze mit ultrafeiner
 Kanüle mitgeliefert. 

Weitere Pluspunkte sind die
 dentinähnliche Röntgenopazität von
0,92 Millimeter Aluminium und die
hohe Scherverbundfestigkeit oh ne
Phosphorsäureätzung und Spülung.
Die Applikation erfolgt in vier einfa-
chen Schritten mit einer Gesamtdauer
von etwa 30 Sekunden. 

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen
Tel.: 02102 86640, Fax: 02102 866464
info@shofu.de,www.shofu.de
IDS: Halle 4.1, Stand A040/B049

Einfache und  schonende

Adhäsivtechnik 
Ein fluoridaktiver Fissurenversiegler ohne Etch & Rinse-Technik. 

Über 125 Jahre Erfahrung im
Kerngeschäft Dentaleinheiten 

Finden Sie auf der IDS Ihr Herz beim traditionsreichen Unternehmen Ritter.
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