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CareCapital Advisors Limited (CareCapital), ein 
auf die Zahn- und Mundpfl egeindustrie fokussier-
ter Investor, gab vor Kurzem die Übernahme von 
Neoss Limited (Neoss) bekannt. Im Zusammen-
hang mit der Transaktion wurde Dr. Robert Gott-
lander zum President und Chief Executive Offi cer 
von Neoss ernannt. 

Mit über vierzig Jahren Erfahrung in der Den-
talindustrie verfügt er über eine ausgewiesene Er-
folgsbilanz bei der Entwicklung und Vermarktung 
von Dentallösungen. Neoss hat eine Reihe innova-
tiver zahnmedizinischer Lösungen und „intelligent 
einfacher“ Verfahren entwickelt, um eine bessere 
Patientenversorgung und kürzere Eingriffszeiten 
zu gewährleisten sowie die Produktivität in der 
Praxis zu steigern. Mit einem umfangreichen Port-
folio an geistigem Eigentum und langfristigen kli-
nischen Daten bestätigt die von Experten begut-
achtete und veröffentlichte klinische Unterstüt-
zung von Neoss die Wirksamkeit seiner Lösungen.

Innovation und Qualität
Die Marke Neoss steht für Innovation und 

Qualität, hat seine Position im Markt im Jahr 2020 
trotz der Coronavirus-Pandemie untermauern kön-
nen. CareCapital ist einer der größten Dentalinves-

toren der Welt. Er hat mehr als 1 Milliarde US-
Dollar in den Sektor investiert und bietet Dental-
unternehmern und talentierten Führungskräften 
ein  nachhaltiges  und  kooperatives  Umfeld,  um 
ihre kundenorientierten Visionen zu verwirklichen. 
Neoss ist ein weltweit führendes Unternehmen für 
Zahnimplantate, hat sich der Entwicklung intelli-
gent einfacher Lösungen verschrieben und bietet 
zuverlässige sowie wirtschaftliche Patientenver-
sorgungen mit hervorragenden Langzeitergebnis-
sen an. „Ich bin begeistert, Teil des Neoss-Teams 
zu werden“, erklärte Dr. Gottlander. „Aufbauend 
auf dem angesehenen Erbe in Göteborg, dem Ge-
burtsort moderner Zahnimplantate, teilt Neoss 
mein Bestreben, Pionierarbeit in der Zahninnova-
tion zu leisten, die die Patientenversorgung weiter 
vorantreibt. Ich freue mich darauf, mit CareCapital 
zusammenzuarbeiten, dieses Erbe weiter auszu-
bauen und das langfristige Wachstum des Unter-
nehmens durch klugen Kundenservice und intelli-
gente einfache Innovationen zu beschleunigen.“

„Ich freue mich sehr, mit CareCapital und 
Robert zusammenzuarbeiten, um die Technologie 
von Neoss weiter voranzutreiben“, fügte Fredrik 
Engman, Mitbegründer und Chief Technology Of-
fi cer von Neoss, hinzu. 

Neoss GmbH
Tel.: +49 221 55405-322
www.neoss.com/de

CareCapital erwirbt Neoss
Dr. Robert Gottlander wird Chief Executive Offi cer.

Dr. Robert Gottlander

Curaprox  –  die  Schweizer  Marke  für  Mund-
gesundheit erreicht mit der neuen CS 12460 
die Rekordzahl von 12.460 Borsten. Die Bürsten 
von Curaprox sind bereits für ihre hohe Effi zienz, 
Qualität und unvergleichliche Sanftheit berühmt. 
Die CS 12460 verleiht diesen Eigenschaften jedoch 
eine ganz neue Dimension. 

Eine Rekordzahl an Borsten
CS 12460 steht für 12.460 ultrasanfte Curen-

Filamente, die Ihre Zähne und Ihr Zahnfl eisch effi -
zient und schonend reinigen und ein seidenglattes 
Gefühl von Sauberkeit hinterlassen. Die Borsten 
sind dank der patentierten Curen-Technologie voll-
kommen elastisch und nehmen kein Wasser auf. 
Sie behalten daher ihre volle Funktionalität, auch 
wenn sie nass sind. 

Samtweich – 
für empfi ndliche Zähne und Zahnfl eisch

Die Filamente haben einen Durchmesser von 
nur 0,08 Millimeter, sie sind also im wahrsten 
Sinne des Wortes so dünn wie ein Haar. Dank der 
enormen Anzahl dicht an dicht stehender Borsten 
reinigt die CS 12460 Zähne und Zahnfl eisch samt-
weich. Ein besonderer Pluspunkt für Patienten mit 
empfi ndlichen Zähnen und sensiblem Zahnfl eisch 
aufgrund von Erosion oder Abfraktionen. Darüber 
hinaus ist die Spitze jedes Filaments abgerundet, 
wodurch Ihr Zahnschmelz vor physischer Abnut-
zung und Mikrokratzern geschützt wird.

Schweizer Qualität und Design
Der achteckige Griff sorgt für den richtigen 

45-Grad-Putzwinkel. Dadurch kommen die Bors-
ten schonend in den Sulkus, reinigen die Bereiche, 
in denen sich besonders schnell Plaque bzw. Bio-
fi lm bildet, und reinigen perfekt zwischen festen 
kieferorthopädischen Geräten, Kronen oder Im-
plantaten. Die CS 12460 von Curaprox wird in 
der Schweiz hergestellt und ist in 36 Farben erhält-
lich. 

Für Österreich und Deutschland:

Curaden Germany GmbH
Tel.: +49 7249 9130610
www.curaden.de

Für die Schweiz:

Curaden AG
Tel.: +41 44 7444646
www.curaden.ch

Garrisons umfassendes interproximales Finier- und 
Konturierungssystem FitStrip wurde um Spezial-
streifen für schwer zugängliche subgingivale Be-
reiche erweitert. Das neue subgingivale Kit bietet 
Ärzten alle diamantierten und gezackten Streifen, 
die erforderlich sind, um Kompositüberhänge oder 
überschüssigen Zement schnell und sicher zu ent-
fernen.

Dieses komplette Kit enthält neun diamant-
beschichtete Schleifstreifen (jeweils drei mit mitt-
lerer, feiner und superfeiner Körnung), eine ge-
zackte Säge und zwei austauschbare Griffe.

Die neuen subgingivalen FitStrips sind mit nur 
2,5 mm Höhe 33 Prozent schmaler als Standard-
FitStrips. Mit ihrer nicht abrasiven Sicherheitszone 
in der Mitte rutschen sie leicht zwischen die Zähne 
und unter den Kontaktbereich. Die mittlere, feine 
und superfeine, haltbare Diamantbeschichtung er-

leichtert die Reinigung und sorgt für ein seiden-
weiches Finish.

FitStrip™ ist für die Verwendung bei IPR, Kon-
taktreduzierung, interproximaler und subgingiva-
ler Endbearbeitung und Konturierung, Entfernung/ 
Reinigung von Kronen- und Brückenzement sowie 
zum Trennen versehentlich verklebter Zähne ge-
eignet.

Das FitStrip™ Interproximal Finier- und Kon-
turierungssystem ist farbcodiert und einfach sor-
tiert und bietet auch eine vollständige Auswahl an 
Nachfüllpackungen. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409
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Love your gums 
Die neue CS 12460 Velvet von Curaprox.

Subgingivales Finier- 
und Konturierungs-Kit
Mit FitStrip Kompositüberhänge oder überschüssigen Zement 
schnell und sicher entfernen.
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