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Materialbeschaffung 
einfach gelöst

Mit AERA wird das Nachbestellen zum Kinderspiel.

  AERA – seit vielen Jahren einer 
der führenden Anbieter professio-
neller Warenwirtschaftssysteme für 
Zahnarztpraxen – hat eine prakti-
sche Methode entwickelt, mit 
der sich das Nachbestellen 
ganz einfach vorbereiten 
lässt. Dabei erübrigt 
sich die in vielen Pra-
xen problematische Lagerentnahme-
buchung, die häufi g zu Fehlern 
führt.

Stattdessen bringt der Nutzer eine 
optische Markierung an der Stelle 
im Regal an, die dem „Meldebe-
stand“ für die Nachbestellung ent-
spricht. Ist ausreichend Ware im La-
ger vorhanden, wird die Markierung 
von der Ware verdeckt; sobald diese 
wieder sichtbar wird, muss nachbe-
stellt werden.

Am Bestelltag werden die sicht-
baren Nachbestellmarkierungen di-
rekt im Lager mit einem Smartphone 

gescannt und dadurch auf den 
AERA-Online-Merkzettel übertragen. 
Die Wahl der Lieferanten für die ein-
zelnen Produkte erfolgt anschlie-

ßend unter Berücksichti-
gung der tagesaktuellen 
Preise ganz bequem am 
Bildschirm.

Möglich ist dieser Workfl ow durch 
die AERA-Cloud-Technologie, die die 
gleichzeitige Nutzung mehrerer Endge-
räten erlaubt. So lässt sich die Material-
beschaffung nicht nur einfach, sondern 
auch kostenbewusst erledigen. 

AERA-Online und die passenden 
Apps stehen den Nutzern kostenlos 
und werbefrei zur Verfügung. 

AERA 
EDV-Programm GmbH
Tel.: 07042 3702-0
www.aera-gmbh.de

Stand: A43

Austauschaktion für 
Behandlungseinheiten

Ein Umstieg auf die neue KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision lohnt sich.

  Seit fast drei Jahrzehnten sind 
die Behandlungseinheiten KaVo 
SYSTEMATICA 1060/1062 bei Zahn-
ärzten weltweit im Einsatz. Da aber 
für die Einheit die Ersatzteilverfüg-
barkeit ausläuft, bietet KaVo ab sofort 
attraktive Konditionen im Rahmen der 
KaVo Austauschaktion 2017. Je nach 
Modell, Konfi guration und Bestellzeit-
punkt ist eine Reduzierung des Listen-
preises von bis zu 10.000 € möglich. 

Der Umstieg von einer alten Behand-
lungseinheit auf eine neue KaVo 
ESTETICA™ E70/E80 Vision lohnt sich 
nicht nur fi nanziell, sondern für den 
Zahnarzt und das Praxisteam bei je-
der einzelnen Behandlung. Das ergo-
nomisch gestaltete Schwebestuhlkon-
zept für herausragende Beinfreiheit, 
der große Verstellbereich von 350 mm 
Tiefstposition bis 900 mm Höchstposi-
tion, die integrierbare Patientenkom-
munikation CONEXIOcom mit Anbin-
dung an das Patienten-Management-

System oder die Rechtssicherheit 
durch RKI-konforme Wasseraufberei-
tung sind nur einige Highlights.

„Auch wenn die Ersatzteilverfüg-
barkeit nur für die SYSTEMATICA 
1060/1062 2018 ausläuft, sollen sich 
möglichst viele Zahnärzte den Preis-
vorteil von bis zu 10.000 € und die 
Vorzüge einer ESTETICA E70/E80 
Vision sichern können“ so Jan Ku-
cher, Vertriebsleiter Einrichtungen 
D-A-CH bei KaVo. „Unser Angebot im 
Rahmen der Austauschaktion 2017 
gilt daher nicht nur für Zahnärzte, 
die eine 1060/1062 besitzen. Wir ge-
währen die attraktiven Preisvorteile 
auch beim Tausch anderer Behand-
lungseinheiten.“ 

KaVo Dental GmbH 
Tel.: 07351 56-0
www.kavo.de 

Stand: E08, F07
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Einteilige Implantologie –
der patientenfreundliche Weg
zu mehr Lebensqualität

Patientenschonend

Zeitsparend

Sicher

Kosteneffizient
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Nature Implants GmbH
In der Hub 7
61231 Bad Nauheim
06032 86 98 430
www.nature-implants.de

Made in Germany
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Herbstmesseaktion: Das W&H GoodieBook
Die Messebesucher können am Stand von W&H einen Fitnesstracker gewinnen.

  Die Besucher der Fachdental-Mes-
sen in Leipzig und Stuttgart sowie 
der id infotage dental in München 
und Frankfurt am Main haben die 
Möglichkeit, am Stand von W&H ein 
Fitness tracking-Armband zu ge-
winnen. Aufhänger der exklusiven 
Messe aktion ist die digitale System-
schnittstelle Roto Quick. Diese zu-
kunftsweisende Handstückkupplung 
nimmt eine Schlüsselfunktion zur 
Über tragung von Medien (Luft, Was-
ser und Strom) zwischen dem 
Versorgungsschlauch der 
Dentaleinheit und den 
luft betriebenen Instru-
menten ein.

Wer also nicht den 
Anschluss an die 
 Digitalisierung ver-
lieren möchte, kann 
seine Praxis schon jetzt 
mit den vielseitigen Roto 
Quick-Kupplungen von W&H 
mit der Zukunft verbinden. Sie 
ermöglicht den Einsatz der innova-
tiven Primea Advanced Air Techno-
logie und bietet in Verbindung mit 
Synea Vision Turbinen dank 5-fach 
Ring LED+ eine schattenfreie Aus-
leuchtung des Behandlungsfeldes.

Der Dentaltechnik-Spezialist W&H 
möchte mit dem Gewinnspiel das 
Thema Digitalisierung gemeinsam 
mit seinen Messebesuchern auf-
greifen. Mit einer Postkartenaktion, 
die nur auf den oben genannten 
Messen stattfi ndet, können persön-
liche Wünsche für die W&H-Turbine 
der Zukunft mitgeteilt werden.

Zudem ist die Roto Quick-Kupplung 
im neuen W&H GoodieBook in ei-
nem Vorteilsangebot, bestehend aus 
einer Synea Vision Turbine und 
einem Proxeo Air Scaler, für Sys-
temumsteller oder Praxisgründer 
erhältlich.

Das W&H GoodieBook bietet über die 
Herbstmessen des Dentalfachhandels 
hinaus bis zum 15. Dezember weitere 

Sparaktionen für die Zahn-
arztpraxis aus den Be-

reichen Restaura-
tion/Prothetik, 

Prophylaxe, Oralchirurgie/Implanto-
logie sowie Hygiene.

Sichern Sie sich die Vorteilsange-
bote des W&H-GoodieBooks 2017 
und nehmen Sie am Gewinnspiel 
auf den Herbstmessen am W&H-
Stand teil. 

W&H Deutschland 
GMBH 
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com

Stand: D22
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Einmal lächeln bitte
SHOFU erweitert sein Angebot an Kompositen, Keramik und Dentalkameras.

  Das japanische Unternehmen 
SHOFU präsentiert den Zahnärzten 
das pastöse Universalkomposit 
Beau tifil II LS, das durch eine 
Schrumpfung von 0,85 Volumen-
prozent und sehr gute Polierbarkeit 
besticht. Für die direkte Zahnfl eisch-
reproduktion und die Gestaltung 
feinster Details der Zahnmorpholo-
gie werden die Gingiva- und Enamel-
massen aus dem Beautifi l II-System 
vorgestellt.

Zudem wurde das SHOFU Block HC- 
Sortiment erweitert. Die Rohlinge 
sind in drei Varianten (Universal, 
CEREC und Ceramill) als jeweils 

ein- und zweischichtiger Fräsblock 
erhältlich. Für eine haftstarke Befes-
tigung der Hybridkeramik gibt es 
den universellen HC Primer, der die 
Polymermatrix des hybridkerami-
schen Werkstoffs infi ltriert.

Auch den Zahntechnikern bietet der 
Hersteller Produktlösungen. Die Vin-
tage PRO Metallkeramik ermöglicht 
durch die Standfestigkeit und Model-
lierfähigkeit der Einzelkomponenten 
sowie die gute Form- und Brennsta-
bilität ein wirtschaftliches Arbeiten. 
Ohne Retentionsperlen kommt der 
intra- und extraoral anwendbare 
Haftvermittler MZ Primer Plus aus. 

Mit der neuen Dentalkamera Eye-
Special C-III lassen sich Zähne gut 
in Szene setzen. Das neue Modell 
verfügt über einen helleren, kon-
trastreichen LCD-Touchscreen mit 
intuitivem  Display, ein neues leis-
tungsstarkes  Objektiv und einen 
hochsensitiven CMOS-Sensor für 
eine hohe Aufl  ösung ohne Bild-
rauschen. 

SHOFU Dental GmbH 
Tel.: 02102 8664-0
www.shofu.de 

Stand: C22
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Rundumschutz ohne Spender
Vordosierte Sticks mit voll viruzider Wirksamkeit.

  Mit den innovativen Kanisept 
 Premium AF Sticks von KANIEDENTA 
wird der Praxisalltag noch komfor-
tabler. Die aldehydfreien Sticks sind 
aufgrund der praktischen Vordosie-
rung äußerst einfach anzuwenden. 
Sie werden in die mit Wasser gefüllte 
Desinfektionswanne gegeben. Die 
Verpackungsfolie löst sich nach eini-
gen Minuten selbstständig und 
rückstandsfrei auf. Ein zusätzlicher 
Dosierspender ist nicht mehr erfor-
derlich.

Das farb- und geruchsneutrale Kani-
sept Premium AF Pulverkonzentrat 
ist in vordosierten Sticks voll viruzid 
wirksam und erfüllt daher alle An-
forderungen des RKI/DVV an die 
rein manuelle Aufbereitung semikri-
tischer Instrumente. Der mild alkali-
sche pH-Wert sorgt dabei für eine 
ausgezeichnete Materialverträglich-
keit.

Durch den in der Anwendungslö-
sung generierten Wirkstoff sind die 
Sticks bakterizid und levurozid wirk-

sam bei hoher Belastung nach VAH. 
Weiterhin garantieren sie eine spori-
zide, tuberkulozide und voll viruzide 
Wirksamkeit bei gleichzeitig kurzer 
Einwirkzeit. Aufgrund des umfassen-
den Wirkungsspektrums werden 
 sowohl behüllte als auch unbehüllte 
Viren inaktiviert, wie z. B. Adeno-, 
Noro-, Rota- und Polioviren. Somit 
bieten die Kanisept Premium AF 
Sticks  einen sicheren Schutz gegen 
alle Bakterien, Pilze und Viren. 

KANIEDENTA 
GmbH & Co. KG 
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de

Stand: G03
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3D-Druck mit System
Für einfaches Drucken im Labor steht der cara Print 4.0.

  Mit dem cara Print 4.0 sowie pas-
sender CAM-Software und dima Print- 
Materialien können Zahntech niker 
im Labor schnell und einfach dru-
cken. Das gesamte Drucksystem 
von Kulzer ist auf den  diesjährigen 

Herbstmes -
sen erlebbar.

Durch ei-
nen effi -
zienten 

digitalen Workfl ow produziert der 
3D-Drucker in rund einer Stunde 
präzise Ergebnisse und kann meh-
rere Arbeiten gleichzeitig erledigen. 
Er ist mit jeder gängigen CAD-Soft-
ware kompatibel und kann über das 
Labornetzwerk oder USB in beste-
hende Abläufe integriert werden.

Bisher sind passende dima Print- 
Druckmaterialien für folgende An-
wendungen erhältlich:

• Schienen
• Individuelle Abformlöffel
• Bohrschablonen
• Modellguss.

Bald kommen weitere Kunststoff-
fl üssigkeiten hinzu, welche licht-
dicht gelagert am nächsten Tag 
weiterverwendet werden können. 
Für die fi nale Aushärtung der 
Druckobjekte steht das Lichtpoly-
merisationsgerät HiLite power 3D 
zur Verfügung. Vorgängermodelle 
können dem Prozess durch ein Up-
date angepasst werden. 

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 437252-2
www.kulzer.de/3ddruck 

Stand: A22
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Schmerzlose Anästhesie, die immer wirkt
Immer voll zufriedene Patienten mit dem QuickSleeper.

  Bei Betäubungen von Patienten 
kann es zu Ängsten kommen, es wird 
Schmerz empfunden und die Lippe, 
Zunge oder die Wange sind mit betäubt. 
Bei traditionellen Betäubungen ist es 
für den Zahnarzt manchmal schwierig, 
einen bestimmten Bereich zu betäuben 
(z.B. bei einem pulpitischen Molar).

Die Firma Dental Hi Tec aus Frank-
reich hat seit 1997 ein elektronisches 
Gerät für intraossäre Anästhesie ent-
wickelt, den QuickSleeper. Dieses Ge-
rät injiziert in die Spongiosa in der 
Nähe des Apex, wodurch die Betäu-
bung eine viel höhere Effi zienz hat. 
Das Anästhetikum wird in der Spon-
giosa hinterlassen. Deswegen ist die 
Betäubung schmerzlos, hat Sofortwir-
kung und die Behandlung kann so-
fort begonnen werden. Man braucht 
keine zusätzlichen palatinalen oder 
lingualen Einstiche mehr, auch nicht 

bei Extraktionen. Es ermöglicht meh-
rere Behandlungen in einer Sitzung.

Der QuickSleeper wird elektronisch 
gesteuert und die Betäubungen werden 
mit mehr Effi zienz und mit mehr Kom-
fort durchgeführt. Die speziellen Na-
deln (skalpellspitzenähnlich) und der 
Bleistiftgriff vom Handstück ermögli-
chen sowohl eine komfortable intraos-
säre Anästhesie als auch jede andere 
Anästhesie. Patienten empfi nden kein 
Taubheitsgefühl von der Lippe und 
Wange, weil diese nicht betäubt 
werden. Deshalb sind Zungen-
verletzungen bei Kindern/Behin-
derten auszuschließen. Es treten 
keine Nebeneffekte auf.

Während der id infotage dental 
München wird der QuickSleeper 
am Stand vorgeführt und kann 
auch selbst getestet werden. 

Straight Dental GmbH
Tel.: 03929 2678184
www.quicksleeper.de
Stand: B04

Das Herz der Praxis
Der Arbeitsalltag kommt in der Zukunft an.

  Digitale Lösungen entwickeln und 
für jeden zugänglich machen – dafür 
schlägt das Herz von Planmeca. Auf 
den diesjährigen Herbstmessen prä-
sentiert das Unternehmen Innovatio-
nen aus dem Port folio: smarte Soft-
ware, brillante Bildgebung, effi ziente 
CAD/CAM- Systeme und moderne Be-
handlungseinheiten. Wie reibungslos 
und profi tabel die Umstellung im Pra-
xisalltag ist, wird noch unterschätzt. 
„Dabei sind die digitalen Arbeits-
schritte jetzt so einfach wie noch nie“, 
erklärt Dieter Hochmuth, Geschäfts-
führer der Planmeca Vertriebs GmbH.

Grund dafür ist das Herzstück vieler 
Zahnarztpraxen: die All-in-one-Soft-
ware Planmeca Romexis. Zu den dies-
jährigen Neuheiten gehört das Soft-
ware-Modul Planmeca Romexis Cli-
nic Management, das alle digitalen 

Geräte in der Praxis vernetzt. In 
 puncto digitaler Bildgebung setzt die 
nächste Generation der 3-D-Röntgen-
geräte, der Planmeca Viso, neue Maß-
stäbe in der Aufnahmequalität bei 
geringer Strahlenbelastung. Zudem 
verbessern vergrößerte Aufnahme-
volumen und die Bewegungskorrek-
tur Planmeca CALM die dreidimen-
sionale Sicht. Der lizenzfreie, leichte 
Intraoralscanner Planmeca Emerald 
sorgt für eine schnelle und präzise 
digitale Abformung. Die 
vernetzte LED- 
Behandlungs-
leuchte Plan-
meca Solanna 
erhellt den Ar-
beitstag.

Außerdem gibt 
es besondere Ak tionen 

am Stand von Planmeca. Im Ser-
vicepoint betreuen Techniker alle 
Bestandskunden und beantworten 
Produktfragen. 

Planmeca Vertriebs 
GmbH
Tel.: 0201 316449-0
www.planmeca.de 

Stand: C16
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  Mit dem Varios Ultraschallaufsatz 
G16 stellt NSK auf den Herbst messen 
2017 eine neue High-Performance- 
Spitze für die Verwendung an allen 
NSK Varios-Ge räten vor. Das Haupt-
augenmerk dieser Neu entwicklung 
lag auf einer hohen Leistungs fähigkeit 
für noch effi  zienteres Arbeiten.

Nach ausgiebigen Feldtests und per-
manenten Verbesserungsmaß nahmen 
bestätigen nun führende Dentalhygieni-
kerinnen: Der G16-Aufsatz ist ein über-
aus empfehlenswerter Allround-Aufsatz 
für die professionelle Zahnreinigung 
 sowie die PA-Therapie. Dank seiner 
 grazilen Form bietet der G16-Aufsatz 
un gehinderten Zugang nicht nur im 
supra-, sondern auch in den subgin-

givalen Bereich hinein sowie 
ein hervorragendes taktiles 
Empfi nden für beste Kon-
trolle des Aufsatzes. G16 ist 
damit die erste Wahl im 
Recall und äußerst effi zient 
bei  mineralisierten Konkre-
menten. Der G16-Aufsatz ist 
ab sofort lieferbar.Der G16- 
Aufsatz kann auf allen  NSK 
 Varios 2-Handstücken be-
trieben  werden. 

NSK Europe 
GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Stand: A26
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Neuer leistungsfähiger
Allround-Ultraschallaufsatz

Der neue Varios Ultraschallaufsatz G16 
punktet vor allem mit Effi zienz.
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Das Thema Wasserhygiene im Fokus der Herbstmessen
 BLUE SAFETY informiert zur id infotage dental München über die SAFEWATER Technologie.

  Die enorme Resonanz der IDS 
2017 gibt BLUE SAFETY Recht – das 
Thema Wasserhygiene und seine 
Relevanz ist in der Zahnmedizin 
angekommen. Die Nachfrage nach 
der SAFEWATER Technologie mit 
Servicepaket ist weiterhin groß. 
Auf der id infotage dental München 
können auch Sie erfahren, warum 
das so ist.  

Medizinische Einrichtungen sind 
 infektiologische Hochrisikobereiche. 
Neben der Oberfl ächenhygiene spielt 
dabei die Wasserhygiene eine zen-

trale Rolle. In zahnmedizinischen Ein-
richtungen darf laut Gesetz bei allen 
Anwendungen nur Wasser in Trink-
wasserqualität verwendet werden. 
Ein Großteil der Zahnarztpraxen und 
-kliniken haben aufgrund von mikro-
biologischen, baulichen und design-
technischen Gründen erhebliche Pro-
bleme mit mikrobiell verkeimtem 
Wasser und hierfür bisher keine 
wirksame technologische Lösung.

Dabei betreiben Praxen einen enor-
men Aufwand für ihre Instrumenten-
aufbereitung, schließen die sterilen 

Geräte dann aber an ein kontaminier-
tes Wassersystem an. Der Schlüssel 
zum Erfolg ist eine funktionierende 
Hygienekette, die das Thema Wasser-
hygiene im Wassersystem der Immo-
bilie, aber auch jeder einzelnen 
Dentaleinheit berücksichtigt.

Sprechen Sie uns an! Wir kommen 
auch gerne für eine kostenfreie 
Vor-Ort-Beratung zu Ihnen in die 
Praxis. Die Tassen „Bester Chef“, 
„Beste Chefi n“ und „Beste ZFA“ war-
ten an unserem Stand auf Sie (so-
lange der Vorrat reicht). 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Ge-
brauch stets Etikett und Produktinformation 
lesen.

BLUE SAFETY GmbH  
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Stand: C33

Keine Angst vor der Spritze
CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

  Das Geheimnis ist ein intelligen-
tes und sanftes Verabreichen von 
Lokalanästhetika. CALAJECTTM kon-
trolliert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch 
eine hohe Geschwindigkeit der In-
jektion und anschließende Schwel-
lung des Gewebes entstehen. 

Das Steuergerät besteht aus einem 
hygienisch glatten Touchscreen und 
überzeugt durch einfache Pro-
grammwahl mit nur einer Berüh-
rung und übersichtlicher Programm-
anzeige. Absolut geräuschloser und 
vibrationsfreier Betrieb sind durch 
das Handstück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der Zylinder-
ampulle während der gesamten In-
jektion gegeben. Alle Standard-Den-
talkanülen können benutzt werden. 
CALAJECTTM ist für alle Injektions-
techniken einsetzbar und bietet drei 

Injektionseinstellungen für die Infi l-
trations-, Leitungs- und intraligamen-
täre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der 
Anwendung – keine Mehrkosten für 
zusätzliche Einwegverbrauchsmate-
rialien – und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECTTM 

 fördert eine vertrauensbildende Be-
handlung Ihrer Patienten. 

I-DENT Vertrieb Goldstein
Rønvig Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com

Stand: E26

Powerduo gegen Schmutz
AlproJet-DD und AlproJet-W halten Absaugsysteme sauber.

  Seit über 25 Jahren zählt ALPRO 
zu den anerkannt führenden Spezia-
listen bei der Reinigung, Pfl ege und 
Desinfektion von Absauganlagen in 
der Zahnarztpraxis. Mit der Alpro-
Jet-Linie wird eine umweltfreund-
liche, zuverlässige Aufbereitung ge-
währleistet.

AlproJet-D wurde speziell zur  täg- 
 lichen Reinigung, Pfl ege und Des-
infektion der Absaug sys-
teme ent wickelt. Es wirkt 
darüber hinaus 
desodorierend, 
löst gleichzeitig 
kraftvoll abge-
saugte Rückstän- 
de sowie   festsit- 
zende Schmutz-
beläge und ver-
hindert die Bil-
dung neuer 
Schmutzherde. 
Das Flüssigkon-
zentrat erfüllt 
höchste Umwelt-
anforderungen, 
da bei der An-

wendung nachweislich weniger 
Quecksilber aus dem ab geschie-
denen Amalgam gelöst wird als mit 
Leitungswasser. Zudem ist die Pro-
duktserie materialverträglich ge-
genüber Kunststoff, Gummi, Bunt-
metall sowie legiertem Stahl und 
VAH-zertifi ziert.

AlproJet-DD dient der täglichen Rei-
nigung, Pfl ege und Desinfektion, 
ist mit umfänglicherer Sicherheits-
bandbreite aber höher konzen-

triert. Das Flüssigkonzentrat wirkt 
bakterizid, levurozid, begrenzt vi-
ruzid PLUS = viruzid/low level im 
DVV Carriertest (2012) gegen unbe-
hüllte Adeno-, Rota- und Noroviren, 
alle behüllten Viren und ist VAH/
DGHM-zertifi ziert.

AlproJet-W empfi ehlt sich zur wö-
chentlichen sauren Kontrareini-
gung. So werden Ablagerungen 
von orga nischen und anorgani-
schen Rückständen, die sich nur im 
sauren Milieu lösen, verhindert. 
Das Spezial präparat wird an zwei 
Wochentagen angewendet. 

Jedes Produkt der Serie ist al-
dehyd-, phenol- und chlorfrei. Alle 
Produkte sind, gemäß den Anforde-
rungen der OECD, biologisch ab-
baubar. 

ALPRO MEDICAL GMBH 
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.com

Stand: D54

Neue Designzahnbürste 
im Onlineshop
DENTALMAN.com meets Bruzzoni.

  DENTALMAN.com hat sich auf die 
Fahne geschrieben, das Produktport-
folio regelmäßig um neue exklusive 
Produkte zu bereichern. Dabei bleibt 
der Onlineshop dem Motto treu, das 
Nützliche mit dem Schönen zu verbin-
den. Diesem Anspruch wird die Design-
zahnbürste von Bruzzoni mehr als ge-
recht. Grund genug, sie als exklusiver 
Vertriebspartner ins Sortiment auf-
zunehmen, welches das gesamte 
Spektrum täglich benötigter Materi-
alien und Klein geräte für Zahnärzte 
und Dentaltechniker sowie Genuss- 
und Lifestyle-Artikel umfasst. 

Die Mission der Firmengründer von 
Bruzzoni ist ebenso simpel wie an-
spruchsvoll: Badezimmer durch ihre 
elegante Designzahnbürste einfach 
schöner machen. Entsprechend form-
vollendet ist dieses Modell – mit 
schlankem, quaderförmigem Griff-
element und sanft abgerundeten 
Ecken. Als Grundmaterial wurde 
matter Kunststoff verwendet und 
mit einer soften, strukturierten 
Gummihülle kombiniert. So liegt die 
Bruzzoni sicher in der Hand. Die 
Kunden haben die Wahl zwischen ei-
ner weißen Version mit silbernen Me-

talldetails und einer schwarzen mit 
Details in Roségold. Aufgeladen wird 
über eine Induktions-Ladebasis via 
USB-Anschluss oder über eine nor-
male Steckdose. Mit einer Oszillation 
von 8.000 Schwingungen pro Mi-
nute reinigt die Zahnbürste beson-
ders gründlich und zuverlässig. Ein 
spezieller Quad-Timer unterteilt die 
vorgesehene Putzdauer von zwei 
 Minuten in vier Einzelsegmente. 

„Die Bruzzoni-Zahnbürste erfüllt 
den hohen Qualitätsanspruch von 
 DENTALMAN.com und ist auch 
 fi nanziell attraktiv: Einkaufs- und emp-
fohlener Verkaufspreis sind so kalku-
liert, dass der Zahnarzt mit einer guten 
Marge rechnen kann“, betont Veith 
Gärtner, Firmengründer und Geschäfts-
führer. Ende 2017 erweitert DENTAL-
MAN.com das über 30.000 Markenarti-
kel umfassende Sortiment um weitere 
stilvolle Bruzzoni-Produkte wie Zahn-
pasta, Mundwasser und Zubehör. 

Dentalman GmbH
Tel.: 0800 6647761
www.dentalman.com
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zum Erfolg ist eine funktionierende 
Hygienekette, die das Thema Wasser-
hygiene im Wassersystem der Immo-

Sprechen Sie uns an! Wir kommen 
auch gerne für eine kostenfreie 

Foto: © Bruzzoni international AB


