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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 Dentalmesse 
der Schweiz, wird eine weitere Innovation in noch 
nie dagewesener Qualität von paro®swiss vorge-
stellt. Die smarten Lösungen bieten Sicherheit, 
Langlebigkeit und Effi zienz im Bereich der metall-
freien Zahnzwischenraum-Reinigung. Lassen Sie sich 
von den paro®smart-sticks überzeugen! Oder erfah-
ren Sie ab Juni mehr unter www.paro.swiss oder 
www.paroswiss.de. 

paro/Esro AG
Vertrieb in Deutschland:

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

Innovator und Trendsetter in der Prophylaxe
Prophylaxe-Lösungen von paro®swiss  sind mehr als nur Produkte.

Infos zum Unternehmen

Osstem stellt mit dem N1 eine Produktneuheit vor. Das N1 ist 
ein tragbares und vollständig mobiles Röntgensystem. Es 
überzeugt zusätzlich durch sehr einfache Bedienbarkeit und 
ersetzt mehrere sonst stationär montierte Röntgensysteme. 
Aufgrund seiner Tragbarkeit und mobilen Nutzung ist dieses 
Gerät unschlagbar gegenüber stationär montierten Systemen 
und kann vom Behandler auch problemlos bei Außenterminen 
genutzt werden. Das intraorale System ermöglicht durch das 
Einstellen speziell abgestimmter Programme für Frontzahn, 
Prämolar, Molar und Zahnfl ügel einfache Aufnahmen.

„Leichtgewicht“
Bei einem Gewicht von nur 1,5 kg und sehr einfacher ein-

händiger Bedienbarkeit schafft es das Gerät dennoch, hoch-
wertige, sichere und schnelle Röntgenaufnahmen auf dem 
Niveau von standardmäßigen Röntgenverfahren zu erstellen. 
Dies wird vor allem durch den Einsatz neuester Röntgentech-
nologien sowie der besonders einfachen Handhabung ermög-
licht.  Die  ausgeklügelte  ergonomische  Gewichtsverteilung 

sorgt zusätzlich dafür, dass das Handgelenk des Anwenders 
kaum belastet wird, und beugt somit einer Ermüdung vor.

Weitere Vorteile
Alle relevanten Informationen zum Einstellen des Gerätes 

werden übersichtlich auf dem Display dargestellt und gewähr-
leisten einen komfortablen Überblick. Das Display verfügt 
über einen Blickwinkel von 150 Grad und eignet sich dadurch 
optimal für den alltäglichen Arbeitsablauf. 

Eine weitere Besonderheit des N1 ist der interne Hoch-
leistungsakku, welcher bei standardmäßigem Gebrauch von 
30 bis 60 Bildern am Tag lediglich einmal die Woche aufge-
laden werden muss. Eine interne Röntgenabschirmung und 
ein Rückstreuschild sorgen gleichzeitig für 
Sicherheit für Bediener und Patient. 

Osstem Implant
Tel.: +49 6196 7775500 · www.osstem.de

Das Unternehmen Kettenbach Dental steht seit jeher für qualitativ hochwertige Pro-
dukte. Seit Langem im Markt bekannt und beliebt sind die Panasil®-Produkte, eine 
Familie von Präzisionsabformmaterialien auf A-Silikon-Basis, vom klassischen Knet-
Putty bis hin zum super dünnfl ießenden Korrekturmaterial. Jetzt feiert Panasil® Ge-
burtstag: Seit nun 40 Jahren überzeugt die Marke ihre Anwender in Deutschland und 
der Welt und steht für dauerhafte Qualität und höchste Zuverlässigkeit. 

Stolz blickt Kettenbach Dental auf die vergangenen vier Jahrzehnte zurück, in 
denen Panasil® zu einer umfangreichen und leistungsstarken Produktfamilie heran-
gewachsen ist. Zu Panasil® Putty, einem knetbaren Abformmaterial aus der Dose, 
kamen nach und nach viele weitere Materialien für die Präzisionsabformung dazu: 
Ein zähfl ießendes Heavybody als Trägermaterial u. a. für die Doppelmischtechnik 
(heute als Fast- und als Soft-Variante erhältlich), ein weiteres knetbares Putty-Ma-
terial, allerdings in der 380 ml-Großkartusche für die Verwendung im elektrischen 
Austraggerät, ein mittelfl ießendes Material, das insbesondere bei der Monophasen-
abformung, z. B. bei der Fixation, Verwendung fi ndet, und natürlich verschiedene 
dünn- bzw. sehr dünnfl ießende Light-Materialien. Unter den derzeit 13 verschie-
denen Abformmaterialien unter der Marke Panasil® fi ndet jeder Anwender „sein“ 
Material. 

Kettenbach GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2774 705-0 · www.kettenbach-dental.de

Röntgen war noch nie 
so einfach und effi zient
Das N1 von Osstem überzeugt als tragbares Röntgengerät.

Vier Jahrzehnte 
Präzisionsabformung
Panasil® von Kettenbach Dental feiert 40. Geburtstag.
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