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Tipps und Hallenplan

ATTRAKTIVE RABATTE

W&H sorgt wieder für 
Frühlingsvergnügen und 
hat im neuen „Goodie- 
Book“ viele Vorteils ange- 
bote versammelt, da-
runter „2+1“- sowie „3+1“-
Aktionen für Hand- und 
Winkelstücke sowie über-
zeugende Paketpreise 
für die Oralchirurgie 
und Implantologie. Be-
sonders „S.Mart“ ist das 
Frühjahrs-Goodie rund 

um das innovative OSSTELL-System zur Messung und Doku-
mentation der Implantatstabilität. Alle Aktionsprodukte sind 
bis zum 30.06.2018 bei allen teilnehmenden Dentalfachhänd-
lern erhältlich.

W&H Deutschland Stand: G43

SCHLAGKRÄFTIGES DUO

Dürr Dental bietet ein effek-
tives Zusammenspiel von 
Desinfektion und Reini-
gung von Sauganlagen: 
Während Orotol® plus kon-
sequent gegen Bakterien, 
Pilze und Viren vorgeht, 
entfernt der MD 555 cleaner 
zuverlässig Ablagerungen 
von schwerlöslichen Salzen, 
Kalk, Prophylaxepulvern 
oder Pearl-Produkten basie-
rend auf Calciumcarbonat 
aus allen Teilen (auch den 
Leitungen) der Sauganlage. Diese effi ziente Produktkombina-
tion reduziert das Risiko eines Leistungsabfalls und verlän-
gert die  Lebenszeit der Sauganlage.

Dürr Dental SE Stand: F09

MEDIZINISCH EINWANDFREIE WASSERQUALITÄT

Die Desinfektions-
anlage SAFEWATER 
gewährleistet    dem
Zahnmediziner eine 
gute mikrobiologi-
sche Wasserqualität 
und die dringend 
benötigte Rechts-
sicherheit.
Durch das kosten- 
lose Full-Service-  
Paket wird das 

System zudem jährlich gewartet und die korrekte Funktions-
weise sichergestellt. Zudem kümmert sich BLUE  SAFETY um die 
jährliche Wasserprobenentnahme und -analyse. Dank der Tech-
nologie werden die Trinkwasserverordnung und die Vorgaben 
des RKI eingehalten. 

BLUE SAFETY Stand: C12

3D-DRUCK MIT SYSTEM

Die digitalen Dentalprodukte der Dreve Dentamid GmbH ste-
hen seit über zwölf Jahren für Kompetenz und Innovation im 
 medizintechnischen 3D-Druck. Kunststoffe und Nachhärtegerät 
sind dabei – entsprechend dem Systemgedanken des Unter-

nehmens – exakt 
aufeinander abge-
stimmt. Anwender 
erhalten nicht nur 
eine breite Ma terial-
vielfalt an DLP-Kunst- 
stoffen für den denta-
len Bedarf, sondern 
mit der passenden 
Nachhärteeinheit PCU 
LED auch präzise und 
lang lebige 3D-Druck-  
erzeugnisse.

Dreve Dentamid Stand: E13

INFORMIEREN UND GEWINNEN

Besuchen Sie uns am Stand 
der DENTALZEITUNG auf 
den id infotagen dental Ber-
lin und sichern Sie sich Ihr 
persönliches Exemplar der 
aktuellen Ausgabe! Hier 
können Sie den kostenlosen 
wöchentlichen Newsletter 
von ZWP online abonnie-
ren, der Sie über die aktuel-
len Themenbereiche der 
Dentalbranche informiert, 
und mit etwas Glück ein 
leistungsstarkes iPad mini 
von Apple gewinnen. Wir 

freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen schon 
vorab viel Glück!

DENTALZEITUNG Stand: D15

PRÄZISE CHIRURGIESYSTEME

Die Piezochirurgiegeräte 
Piezotome 2 und Implant-
Center 2 bieten ein gut ab-
gestimmtes Sicherheits- 
Leistungs-Verhältnis. Mit 
dem ImplantCenter 2 lassen 
sich präimplantologische 
Chirurgiemaßnahmen prä-
zise und komfortabel ab-
decken. Das Piezotome 2 
schneidet im „Chi rur- 
gie-Modus“ exakt und 
blutungsfrei im Kno-
chen, während das Weichgewebe 
geschont wird. Im „Newtron-Modus“ lassen sich konventionelle 
Anwendungen schmerzfrei in der Paro dontologie und der 
 Endodontie durchführen. 

ACTEON Germany Stand: G13

ALTERNATIVE ZU AMALGAM

Das hochwertige Komposit BISICO Micro Esthetic wird um die 
Farbe Grey (Grau) erweitert. Das graue Material unterscheidet 
sich deutlich von der Zahnhartsubstanz. Der Behandler erkennt 
leicht den Unterschied 
zwischen natürlichem 
Zahn und Restaura-
tion und kann diese 
einfach rückstands-
los entfernen, ohne zu 
viel gesunden Schmelz 
oder Dentin abzutra-
gen. Micro Esthetic 
Grey wird gern als 
 Alternative zu Amal-
gam genutzt und stellt 
eine preisgünstige 
Variante dar.

Bisico Stand: A32
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DAS FRUCHTIG-FRISCHE PRÄZISIONSALGINAT 

Die bewährte Premium-
qualität der KANIEDENTA 
Präzisionsalginate gibt 
es jetzt in einer neuen, 
fruchtig-frischen Vari-
ante mit intensivem Him-
beeraroma. PinkStar 5 
ist ein cremig- weiches, 
leicht anmisch bares Prä-
zisionsalginat mit attrak-
tiver, pinker Trendfarbe. 
Aufgrund der schnellen, 
zeitsparenden Anmi-
schung bietet das Alginat hohen Komfort bei der manuellen Ver-
arbeitung. Die hohe Elastizität und Reißfestigkeit ermöglichen 
eine besonders einfache Mundentnahme. PinkStar 5 Präzisions-
abformungen sind bis zu fünf Tagen dimensionsstabil lagerbar.

K ANIEDENTA Stand: H33

HOHE SCHNEIDEFFIZIENZ

Die VarioSurg3 von NSK zeigt, dass sich ein ultra-
leichtes Handstück und eine großartige Schneid - 
 e ffi zienz nicht gegenseitig ausschließen. Das hinter-
leuchtete LCD-Display ermöglicht zudem eine 
unmittelbare Kontrolle der eingestellten Arbeits- 
parameter. VarioSurg3 ermöglicht auch die individu-
elle Anpassung der Arbeitsparameter und Einstel-
lung der Lichtintensität. Die Burst-Funk tionen 
bewirken einen Schlagbohreffekt und  erhöhen so 
die Effi zienz 
der Schneid-
leistung noch 
weiter.

NSK Europe Stand: E19

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.


