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Die Esro  AG, der Schweizer Spezialist für nachhaltige 
Zahnprophylaxe, verstärkt seine Aktivitäten im deut-
schen Markt und gründet ein Tochterunternehmen, die 
ParoSwiss Deutschland GmbH.

Seit über 50 Jahren ist paro® in der Welt der 
Mundhygiene zu Hause und als fester Bestandteil rund 
um den Globus erhältlich.

Der Firmensitz der ParoSwiss Deutschland GmbH 
ist in Lörrach an der Schweizer Grenze, das operative 
Geschäft und alle Vertriebs- und Versandaktivitäten 
werden vom Standort Münster/Westfalen aus  organi-
siert.  Ein  zentrales Lager mit einem großen Waren-
bestand sorgt für eine schnelle und verlässliche Belie-
ferung der Kunden innerhalb Deutschlands.

„In diesem Fokusmarkt werden wir gezielt mit allen 
Dental Professionals aus Praxis und Dentalhandel, der 
qualifi zierten Apotheke und dem Pharmahandel  zu-
sammenarbeiten,  gleichzeitig werden die Onlineaktivi-
täten in Richtung Endverbraucher verstärkt“, erläutert 
Wolfgang  Bublies,  Geschäftsführer  der  ParoSwiss 
Deutschland GmbH.

Die ParoSwiss liefert das  komplette  Sortiment  an 
Zahnprophylaxe-Produkten aus nachhaltiger Produk-

tion mit hohen Schweizer Qualitätsmerkmalen. Mit 
Gründung der Gesellschaft soll die Beratungs- und 
Servicequalität verbessert werden, die Kommunikation 
mittels Onlineberatung wird bevorzugt genutzt.

Die Bestellmöglichkeiten für Kunden sind einfach 
über die Onlineportale möglich, detaillierte Informatio-
nen zu den Produkten sind selbstverständlich. 

Unter www.profi shop.paroswiss.de fi nden alle Pro-
fessionals die passenden Angebote, für Endverbraucher 
sind alle Angebote unter www.shop.paroswiss.de ge-
bündelt.

„Dieser Schritt ist von großer Bedeutung und ver-
stärkt die internationale Präsenz der Marke paro®“, so 
Patrick Sutter, Mitinhaber der Esro AG/Schweiz. 

paro – Esro AG
www.paro.swiss

Vertrieb in Deutschland:

ParoSwiss Deutschland GmbH
Tel.: +49 251 60900103 oder +49 178 6618180
www.paroswiss.de

Schweizer Zahnprophylaxe-Produkte 
nun auch in Deutschland
Esro AG gründet Tochterunternehmen ParoSwiss Deutschland GmbH.

Trinkwasser ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel über-
haupt. Dennoch können sich natürlich vorkommende Bakterien, wie 
z. B. Legionellen, unter bestimmten Umständen explosionsartig ver-
mehren und ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen.

miscea kreiert ein intelligentes Wassermanagementsystem: Das 
miscea Aqualibur-System stellt die umfassende Lösung für die Siche-
rung der Trinkwasserqualität im örtlichen Sanitärnetz dar. Das 
Hauptziel des Systems besteht darin, Ausbrüche von Bakterien in 
Einrichtungen zu verhindern und mühelose Desinfektionsspülungen 
im Falle eines Ausbruchs von Bakterien zu ermöglichen.

Jede miscea Aqualibur-Wasserarmatur ist mit einer WiFi-Verbin-
dung ausgestattet. Über diese werden Protokolle und Statusinfor-
mationen an einen cloudbasierten Server gesendet. Die miscea 
Aqualibur-Produkte bilden ein Netzwerk, das über eine webbasierte 
Anwendung gesteuert werden kann, die ebenfalls mit dem Cloud-
server verbunden ist. Durch die permanente Überwachung der Ver-

brauchsstelle werden Informationen wie Dauer der Benutzung, Sta-
gnationszeiten, anliegende Wassertemperaturen und durchgeführte 
bzw. geplante Leitungsspülungen für den Anwender sichtbar. Mit 
diesen Informationen kann nun jedes System über das webbasierte 
Anwendungsprogramm individuell auf die anliegenden Nutzungs-
bedingungen angepasst und optimiert werden. 

Protokolle über durchgeführte Spülungen werden gespeichert 
und können im Problemfall bei den zuständigen Behörden als Nach-
weis dienen. 

Mit miscea Aqualibur wird die Sicherung der Wasserqualität ein 
Kinderspiel. 

miscea GmbH
Tel.: +49 33701 3553-0
www.miscea.com

Intelligente Lösung 
zur Sicherung der 
Trinkwasserqualität 
Wir von miscea arbeiten an einem 
intelligenten Wassermanagementsystem.

Bereits im Jahr 2000 wurde das dunkelgraue A-Silikon METAL-BITE®

als universelles Registriermaterial eingesetzt.
Bis heute stellt METAL-BITE® einen Standard in der Registrierung 

dar. Im Laufe der Zeit sind die klassischen Indikationen erweitert 
worden und es wird sowohl für dynamische Registrierungen 
(FGP-Technik, „Functional Generated Path”) als auch für Gesichtsbo-
genübertragungen (nach Prof. Dr. Alexander Gutowski) empfohlen. 
Das röntgenopake Material eignet sich hervorragend zur Herstellung 
von implantologischen Bohrschablonen. Die abgestimmten Material-
eigenschaften ermöglichen präzise Registrierungen bei einer komfor-
tablen Verarbeitungszeit.

REALITY ESTHETICS, USA, zeichnete METAL-BITE® in den Jahren 
2012 bis 2020 und wieder 2021 unter weltweiten Registriermateria-
lien mit vier Sternen (Four Star Award) und hervorragenden Einzel-
bewertungen aus (www.realityesthetics.com).

Die Dental Consultants, Inc. (The Dental Advisor), USA, verlieh 
METAL-BITE® die weltweit angesehene Bestnote 5 Plus (5 von 5 Be-
wertungspunkte). METAL-BITE® ist das TOP-Registriermaterial der 
Editoren. 

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0 · www.r-dental.com

Ein Standard für perfekte Registrierungen 
R-SI-LINE® METAL-BITE® – ein Hochleistungsprodukt.

Die Online-Bildungsplattform der Osstem AIC Europe, ursprünglich 
als „Rettungsschirm“ für die Pandemie geplant, hat sich als essen-
zielle Plattform für Weiterbildung etabliert und wird auch in Zukunft 
eine wichtige Schlüsselrolle für Interessenten darstellen. Um der 
Nachfrage weiterhin gerecht zu werden, wird Osstem auch zukünftig 
hochwertige digitale Inhalte wie VoD-Seminare, Live-Operationen 
oder Live-Symposien bereitstellen. 

Enge Zusammenarbeit in Europa
Um den aktuellen Stand und die Marktlage in Europa wider-

zuspiegeln, wird auf eine enge Zusammenarbeit mit europäischen 
Kooperationspartnern und Anwendern gesetzt. Bisher war Osstems 
wissenschaftliche Community in Europa eher zurückhaltend, wuchs 
jedoch dank der Unterstützung einiger Meinungsführer, die die Ex-
zellenz und das große Potenzial der Produkte erkannt haben, stetig 
an. Mittlerweile nimmt sie deutlich an Wachstum zu und es ist ein-
facher geworden, entsprechende Fortbildungen innerhalb Europas zu 
fi nden. Aufgrund der aktuellen Situation liegt der Fokus vor allem 
auf digitalen Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Angebotsvielfalt und 
Benutzerfreundlichkeit der Plattform soll kontinuierlich weiter ausge-
baut und verbessert werden, um stets den aktuellen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Osstem freut es, eine Plattform anbieten zu kön-
nen, die Zahnärztinnen und Zahnärzten die Möglichkeit gibt, sich 

berufl ich weiterzuentwickeln sowie gemeinsam neuen Ideen nach-
zugehen. Das passt zu der Unternehmensphilosophie, Zahnärzten 
bessere Behandlungen zu ermöglichen.

Weitere Informationen: 
Web: aic-europe.eu | Instagram: @osstem_europe | 
Facebook: @osstem.eu. 

Osstem Implant
Tel.: +49 6196 7775501 · www.osstem.de

Ausbau der Online-Bildungsplattform
Osstem AIC Europe bietet hochwertige digitale Inhalte an.

Infos zum Unternehmen


