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MODERNES EXTRAHIEREN

Mit dem Ultraschallgenerator Piezotome Cube bietet ACTEON 
eine schonende Alternative für die Zahnextraktion: Die extra 
dafür entwickelten Instrumente des Extraction Kit wirken nur 
auf den Zahn und nicht auf den Knochen oder das umliegende 
Gewebe. Sie werden zwischen Wurzel und Periost eingeführt 
und erweitern den Parodontalspalt. So wird die Wurzel aus ihrem 
Haltesystem gelöst und der Zahn lässt sich einfach und schnell 
entfernen, ohne mechanische Kraftanwendung. 

ACTEON Germany Stand: D42
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Tipps und Hallenplan

PROZENTE-REGEN

Bei SHOFU gibt es vom 
1.  September bis einschließ-
lich 15. Dezember 2018 die 
beliebtesten Produkte für 
Zahntechniker und Zahn-
mediziner noch günstiger! 
Bei der Herbstaktion „Es 
regnet Prozente“ des japa-
nischen Herstellers gibt es 
bis zu 50 Prozent Rabatt 
auf ausgewählte Materia-
lien, Sets und Geräte. Wer 
sich für die Herbstaktion 

interessiert, kann sich über die einzelnen Produkte und ihre 
Preisvorteile bei seinem zuständigen Außendienstmitarbei-
ter, im Dentalfachhandel oder direkt bei der Firma SHOFU 
 informieren.

SHOFU Dental Stand: D16

DREAM CLINIC SHOW – LIVE!

Planmeca präsentiert 
seine Innovationen der 
aktuellen Messesaison 
bei einem eindrucks-
vollen Live-Event. Das 
Publikum sieht einen 
kompletten digitalen 
Workfl ow direkt am 
Patienten – vom Intra-
oralscan, über die maß-
gefertigte Bohrscha-
blone bis hin zur ferti-
gen Restauration. In 

der 20-minütigen Show zeigt eine erfahrene Implantologin, 
was heutzutage alles möglich ist. Alle, die das digitale Poten-
zial ihrer Praxis kennenlernen wollen, haben in Dortmund die 
Chance dazu – mehrmals täglich. 

Planmeca Stand: C54

STUMPFAUFBAU-COMPOSITE

CoreUp Premium ist ein dualhärtendes Stumpfaufbau-Com-
posite, das aufgrund seiner Zirkonoxid-Füllstoffe exzellente 
mechanische Eigenschaften besitzt. Die hohe Druckfestig-
keit garantiert eine dauerhafte Stabilität der Aufbaufüllung 
unter der Krone. CoreUp Premium ist ohne Riss- oder Rillen-
bildung beschleifbar wie natürliches Dentin. Dies 
ermöglicht an den Übergängen 
zum Dentin einen 
präzisen Sub-
stanzabtrag ohne 
Unterschneidun-
gen. Dank der optio-
nalen Lichtaktivie-
rung   ist   der   Zeit-
punkt der Aushär-
tung selbst bestimm-
bar.

KANIEDENTA Stand: E02

GLÄNZENDER PRAXISTEST

Brillante Ergebnisse ohne 
langes Polieren schafft Dr. 
Sylvia Rahm: Zur vollen 
Stunde zeigt sie am Stand 
des Schweizer Dentalspe-
zialisten COLTENE, wie 
man mit Hochleistungs-
komposit im Handumdre-
hen qualitativ hochwer-
tige  Einfarb- Restauratio-
nen realisiert. Dank des 
materialimmanenten Glan-
zes sorgt BRILLIANT Ever-
Glow (klassisch oder als Flow) von sich aus für ein strahlen-
des Ergebnis. Glanz für zu Hause gibt es für Tester auch am 
Stand – vier „Duo Shade“ -Tips mit passendem Allzweckbond 
zur adhäsiven Befestigung.

COLTENE Stand: D50

FACTORING – FÜR JEDE PRAXIS EIN GEWINN

„Factoring? Brauche ich 
nicht!“ – auf dieses 
 Vorurteil treffen wir 
regelmäßig. Noch häu-
figer hören wir aller-
dings: „Warum hab ich 
das nicht eher ge-
macht?“. Denn die Vor-
teile liegen auf der 
Hand: kompetente und 
umfassende Abrech-
nungsunterstützung ab 
der Praxisgründung, volle Planungssicherheit, Konzentra-
tion aufs Kerngeschäft und Mehrwerte für die Patienten 
(z. B. Ratenzahlung). Informieren Sie sich über die Leistun-
gen der ZA! Besucher können einen von 30 Coach-Tagen 
ge winnen!

DIE ZA Stand: B24

DIE 
KOMPAKTE DENTALEINHEIT

VIVAace 
kombiniert wesentliche Funk-
tionen eines herkömmlichen Be- 
handlungs geräts – kollektorloser  Mikro- 
motor, Ultraschallscaler, Dreifunktionsspritze und Absaugung – in 
einer kompakten Einheit. Dabei ist das Gerät äußerst leicht kon struiert, 
kann überallhin mitgenommen und beinahe an jedem beliebigen Ort 
in Betrieb genommen werden. In nur wenigen, schnellen Handgriffen 
entpuppt sich dieses  mobile Gerät zu  einer einsatz bereiten Dental-
einheit, für die keine Herausforderung zu groß ist.

NSK Stand: A28

MOBILE BEHANDLUNGSEINHEITEN

NEU auf den Messen 
– mobile Behand-
lungseinheiten von 
einfach bestückt bis 
vollumfänglich für 
das Behandeln un-
terwegs ausgestattet.  
Wir verstehen uns 
seit 2014 als Spezia-
list im deutschspra-
chigem Raum, stel-
len Ihnen gern 
unsere professionelle 
Lösungen für die Pa-
tientenpfl ege im Alten- 

heim, für die Narkosebehandlung, für den Hausbesuch oder 
als Praxisersatzgerät vor.

schnaeppchen-dental Stand: A36

NEUES DESIGN, BEWÄHRTE KOMPETENZ

Am neu designten Stand der PVS dental können Besucher die Vor-
teile des Unternehmens ganzheitlich erleben. Dafür sorgen natür-
lich auch Silke Vergeld, Gebietsleiterin NRW Süd, und Frank A. 

Fischer, Gebietsleiter NRW 
Nord und Niedersachsen 
Süd, erfahrene Experten 
der Abrechnung und Pri-
vatliquidation.
Am Stand können Besu-
cher Gutscheine für einen 
kostenlosen Test des Rech-
nungsservices der PVS 
dental erhalten und selber 
erfahren, wie schnell, ein-
fach, gewinnbringend und 
vor allem sicher Abrech-
nungen sein können. 

PVS dental  Stand: A32


