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GUTSCHEIN
für (C4XLCM 314 014)1 Kronentrenner 

Besuchen Sie uns am
12. - 13. Okt. 2018

in Stuttgart: Halle 10, Stand E34

100 Jahre HORICO!
Wir haben Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke.

KRONENTRENNER
für Kronen aus Metall und Metall-Verblendkeramik

sehr ausdauernd

extrem scharf

Lieblingsstück*

*Unabhängiger Test in "Das Dentalbarometer" (2, April 2016):

   Die Mehrzahl der Zahnärzte fand den Kronentrenner C4XLCM 314 014
   besser als das bisher verwendete Produkt und würde ihn an Kollegen weiterempfehlen.

ANZEIGE
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Schmerzlose Anästhesie, 
die zuverlässig wirkt

QuickSleeper: effi zient und mit Sofortwirkung betäuben.

n Anästhesien können für Zahnarzt 
und Patient stressbehaftet sein: Pa-
tienten empfi nden nicht selten Angst 
oder Schmerz und oft werden Zunge, 
Wange und Lippe mitbetäubt. Behandler 
haben manchmal Schwierigkeiten, be-
stimmte Bereiche zu betäuben, etwa bei 
Molaren mit Pulpitis. Darum hat Dental 
Hi Tec aus Frankreich seit 1998 den 
QuickSleeper entwickelt, ein elektro-
nisch gesteuertes Gerät für die intra-
ossäre Anästhesie. Es injiziert das Anäs-
thetikum so nah wie möglich am Apex 
in die Mitte des spongiösen Knochen-
gewebes, wodurch die Wirksamkeit er-
heblich erhöht wird. Die Wirkung zeigt 
sich sofort, eine Wartezeit entfällt. Die 
Flüssigkeit betäubt die Zähne und die an-
liegende Gingiva, aber nicht die Zunge, 
Lippe oder Wange und ist somit auch 
sehr angenehm für die Patienten. Das 
Vorgehen gestaltet sich wie folgt:

Schmerzfreie Voranästhe-
sie: Die spezielle skalpell-
förmige Nadel wird in die 
Schleimhaut eingeführt 
und das Standard-Anäs-
thetikum für ca. 10 Se-
kunden langsam inji-
ziert. Es wird kein 
Druck aufgebaut – 
Schleimhaut und Periost 
werden auf diese Weise 
schmerzfrei vorbetäubt.

Knochenperforation: Die Nadel 
dringt durch das Septum in 3 bis 7 
Rotationszyklen von je 1 Sekunde in 
den spongiösen Knochen ein.

Injektion: Das Anästhetikum wird 
dann injiziert. Die Konzentration des 
Vasokonstriktors bestimmt die Be-
handlungszeit (30 bis 90 Minuten).

Interessenten können 
den QuickSleeper am Messe-

stand E03 selbst ausprobieren. 
Mehr Informationen und Refe-

renzen fi nden sich auf www.quick-
sleeper.de 7

Straight Dental GmbH  
Tel.: 03929 2678184
www.straightdental.de

Stand: E03

Neue langlebige LED- 
Polymerisationsleuchte

Lichtpolymerisation zuverlässig und zeitsparend 
durchführen mit der VALO Grand.

n  Die VALO® Produktfamilie aus 
dem Hause Ultradent Products 
punktet mit Langlebigkeit in vieler-
lei Hinsicht:
Massive einteilige Elemente hoch-
reinen Aluminiums aus der Luft-
fahrttechnik, kratzfeste Materia-
lien und eine Tefl on®-Versiegelung 
machen die Polymerisationsleuch-
ten extrem haltbar und resistent 
gegen Beschädigungen. Die ergo-
nomische Form ermöglicht den 
einfachen Zugang sogar in mola-
ren Bereichen. Auch das Innenle-
ben der VALO bietet zuverlässige 
Sicherheit. So sorgen die integrier-
ten Breitband-LEDs mit hoher 
Licht energie und einem optimal 
gebündelten Lichtstrahl für die 
vollständige und gleichmäßige 
Aushärtung sämtlicher Füllungs-

materialien. Dabei stehen dem 
Anwender drei Polymerisations-
modi – Standard Power, High 
 Power oder Xtra  Power – zur Ver-
fügung. Je nach Wunsch ist die 
VALO mit Kabel und kabellos in 
verschiedenen Farben erhältlich. 
Die neueste Weiterentwicklung 
der etablierten LED-Polyme ri sa-
tionsleuchten ist die VALO Grand. 
Mit sämtlichen Vorzügen der VALO 
ausgestattet, unterscheidet sie 
sich jedoch durch ihre um 50 Pro-
zent auf 12 mm erweiterte Linsen-
größe. Damit können Mo laren von 
10 bis 11 mm Durch messer be-
quem abgedeckt und in nur einem 
Zyklus schnell, effi zient und voll-
ständig ausgehärtet werden. Ein 
zusätzlicher An-/Ausschalter auf 
der Unterseite des Geräts unter-

stützt die intuitive 
Bedienbarkeit zu-
gunsten  eines rei-
bungslosen Work-
flows. Unbestritten 
ist die neue VALO 
Grand damit nicht 
nur eine unverzicht-
bare Ergänzung des 
Praxisequipments 
und ein Must-have 
bei der täglichen 
 Arbeit, sondern eben- 
so ein verläss licher 
Begleiter für Patien-
ten und Garant für 
langlebige Versor-
gungen. Davon profi -
tieren Behandler und 
Patienten gleicher-
maßen. 7

Ultradent  
Products 
GmbH
Tel.: 02203 3592-15
www.ultradent.com/de

Stand: D79

Sintern in 30 Minuten
Restaurationen im Chairside-Bereich mit hoher Festigkeit und beeindruckender Ästhetik.

n Kuraray Noritake Dental Inc. führt 
den  KATANA™ Zirconia Block auf 
dem europä ischen Markt ein. Der 
Block besteht aus hochtransluzentem 
Zirkonoxid mit einem integrierten 
Farb- und Transluzenzverlauf und 
lässt sich hervorragend fräsen. Der 
 KATANA™ Zirconia Block ist passge-
nau auf CEREC® abgestimmt, das den-
tale CAD/CAM-System von Dentsply 
Sirona, das in vielen Zahnarztpraxen 

genutzt wird. Der Zirconia Block, der 
für die Herstellung von Vollkontur- 
Restaurationen entwickelt wurde, 
ist die neueste Innovation der 
 KATANA™ Produktfamilie und kom-
biniert Transluzenz mit einer beein-
druckenden Biegefestigkeit. Herge-
stellt mit dem fi rmeneigenen Zirkon - 
oxid- Rohmaterial, um hochwertige 
Ästhetik und Biokompatibilität zu ge-
währleisten, kann der Zirconia Block 

mit vierschichtigen Farbabstufungen 
besonders gut an die Zahnumgebung 
angepasst werden. Diese Eigenschaf-
ten ermöglichen die Chairside- 
Herstellung von natürlich wirkenden 
Restaurationen, die ein Bemalen nicht 
unbedingt erfordern, wodurch sich 
der Verarbeitungsprozess verkürzt.

Mit einer Biegefestigkeit von 763 MPa 
ist der KATANA™ Zirconia Block für 
alle Einzelrestaurationen im Front- 
und Seitenzahnbereich geeignet. Zu-
dem werden nur 15 Minuten für das 
Fräsen (bei Trockenfräsung von Kro-
nen) und 30 Minuten im Dentalofen 
Speedfi reTM (Dentsply Sirona) für das 
Sintern benötigt, wodurch Behandlun-
gen in einer Sitzung möglich sind. 7

Kuraray Europe GmbH
Tel.: 069 305-35835
www.kuraraynoritake.eu

Stand: D32
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Teilmatrize für erfolgreiche 
 Kompositrestaurationen

Garrison präsentiert das Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem.

n Die neue Composi-Tight® 3D 
 Fusion™ Teilmatrize wurde entwi-
ckelt, um ein breiteres Spektrum von 
Klasse II-Kompositrestaurationen er-
folgreich durchführen zu können.  
Composi-Tight® 3D Fusion™ ist dabei 
für den Einsatz bei posterioren Res-

taurationen von MO/DO-, MOD- und 
breiten Präparationen indiziert.

Das Drei-Ringe-System besteht aus 
 einem kleinen und einem großen 
 Separierring sowie einem speziellen 
Separierring für breite Präparationen. 

Alle drei Ringe enthalten die Garrison- 
spezifi schen Soft-Face™ Silikon Ring-
spitzen zur Verringerung von Kom-
positüberständen und Ultra-Grip™ 
Retentionsspitzen zum Verhindern 
 eines Abspringens der Ringe.

Fünf Größen der ultradünnen, bleitoten 
Antihaft-Teilmatrizenbänder haben zu-
sätzlich eine Grab-Tab™ Greifl asche an 
der Okklusalkante, um das Platzieren 
und Entnehmen des Bandes zu erleich-
tern. Diese sind an vier Größen der 
 Garrison Composi-Tight® 3D Fusion™ 
 Ultra-Adaptive Keile gekoppelt. Diese 
Keile besitzen weiche Lamellen, durch 
die die Matrizenbänder an Zahnunregel-
mäßigkeiten angepasst werden und ein 
Herausrutschen des Keils verhindert 
wird. Als weitere Innovation entwickelte 
Garrison eine gesenkgeschmiedete 
Ringseparierzange aus Edelstahl, die ein 
Platzieren des Rings selbst über den brei-
testen Molaren deutlich vereinfacht. 7

Garrison Dental Solutions
Tel.: 02451 971409 
www.garrisondental.com

Stand: A35

Tauschen Sie Ihren alten 
Mundspiegel gegen einen neuen!

Am Stand von ACTEON erhalten Sie bei Abgabe Ihres alten Mundspiegels 
den neuen verzerrungsfreien PURE REFLECT® gratis.

n Als eines der meistgenutzten Pra-
xisinstrumente ist der Mundspiegel 
tagtäglich ständig im Einsatz, um 
dem Behandler und der Assistenz 
eine bessere Sicht auf schlecht ein-
sehbare Mundbereiche zu gewähren. 
Dabei ist es für die sorgfältige Unter-
suchung und eine treffsichere Dia-
gnose ausschlaggebend, dass der 
Spiegel den Mundraum des Pa tienten 
farb- und formgetreu wiedergibt. 
Viele Spiegel verzerren jedoch die 
Sicht oder verursachen Farbverfäl-
schungen. Inspiriert von der Raum-
fahrttechnologie, hat  ACTEON Pro-
dont-Holliger einen Mundspiegel 
entwickelt, dessen Bild dem direkten 
Blickkontakt äußerst nahekommt. 
Der PURE REFLECT® arbeitet mit 
der sogenannten Vorder fl ächenspiege- 

lung, die ein scharfes und präzises 
Bild ohne jeglichen Doppel-Image- 
Effekt erzielt. Dank mehrfacher 
 mikroskopischer Metallbeschich-
tung werden die Farben hell und au-
thentisch wiedergegeben und damit 
die Augenmüdigkeit reduziert. Be-
sonders beim Einsatz visueller Hilfs-
mittel wie einer Lupenbrille oder 
 eines Mikroskops ist der PURE 
 REFLECT® bestens geeignet. Er ist in 
den Größen 0 bis 10, mit XL- oder 
 Design-Spiegelgriff und auch als 
 Mikro- oder Fotospiegel erhältlich.

Besuchen Sie auf 
der Fachden-
tal Südwest/ 
id infotage 
dental Stutt- 

gart den Messestand von ACTEON 
und überzeugen Sie sich von der ver-
zerrungsfreien Sicht des neuen 
Mundspiegels! Wenn Sie Ihren alten 
Mundspiegel mitbringen, können 
Sie ihn kostenlos gegen ein neues 
 Exemplar eintauschen. 7

ACTEON Germany GmbH 
Tel.: 0211 169800-0
www.acteongroup.de

Stand: C59

Besuchen Sie auf 
der Fachden-
tal Südwest/
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Das Zahnarztgerät mit  
pneumatischer Parallelverschiebung

Die Behandlungseinheit E-matic verbindet Ergonomie mit Behandlungskomfort.

n  ULTRADENT hatte eine Studie 
präsentiert, die als E-matic by 
U 6000 realisiert wurde. Die große 
Resonanz hat die Vision von einer 
modernen Behandlungseinheit mit 
selbstfahrender Zahnarzteinheit be-
flügelt. Dabei ist vieles neu, einiges 
anders und Bewährtes wurde beibe-
halten. Das sorgt bei diesem neuen 
Modell von Beginn an für Zuver-
lässigkeit, gesunde Ergonomie und 
gleichzeitig neueste Technologie 
und Hygienestandards. Auf den id 
infotagen dental wird ULTRADENT 
E-matic vorgestellt.

Das Besondere: die pneumatische 
Bewegung des Zahnarztgerätes. Mit 
sanfter Kraft schiebt ein Luftdruck-

zylinder parallel zum Patientenstuhl 
das auf einer Gleitbahn fixierte 
Zahnarztgerät in die gewünschte Po-
sition. Zwei weitere Gelenke sorgen 
für eine passgenaue Ausrichtung 
zum Behandler.

Designdetails mit fließenden, gut 
zu reinigenden Formen und die 
neue Wassereinheit mit größerer 
Speischale runden diese neue Ein-
heit harmonisch ab. Die Instru-
mentenköcher von Arzt- und Assis-
tenzelement sind per Knopfdruck 
abnehmbar und sterilisierbar. In 
diesem Zusammenhang wurde auch 
ein Universal-Griffsystem konzi-
piert. Ein neuer Hochleistungs- 
motor im Patientenstuhl und eine 

neue Steuerung ermöglichen Soft-
Start und -Stopp, mit komfortablem 
Bewegen des Patienten durch vib-
rationsfreien, schnellen Lauf.

Interessierte können die ULTRADENT 
Behandlungseinheit auf den Fach-
messen, bei ihrem Dentalfachhänd-
ler oder in den ULTRADENT Show-
rooms München/Brunnthal und Leipzig 
selbst erleben. 7

ULTRADENT  
Dental- Medizinische  
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de

Stand: F11

Maxi Service, mini Preise 
Bei minilu.de portofrei und auf Rechnung bestellen.

n  „Preise vergleichen, hier das eine 
ordern, dort das andere und anschlie-
ßend mehrere Bestelllisten abglei-
chen und Rechnungen bezahlen – 
viel Verwaltungsaufwand für wenig 
Gewinn. Einfacher ist es, gleich alles 
bei einem Lieferanten zu bestellen. 
Besonders günstig und komfortabel 
geht das beim Online-Depot minilu.de. 
Aus dem mehr als 45.000 Marken-
artikel umfassenden Sortiment kann 
online ganz bequem alles Benötigte 
ausgewählt und geordert werden. 
 Dabei funktioniert der Shop intuitiv: 
Alle Materialien sind über Stichwort-
suche oder über Produktkategorien 
zu finden. Die Ware wird in nur  
einer Lieferung und mit einer Ge-
samtrechnung versendet – und das 
bei kurzen Lieferzeiten. Schließlich 
ist in der Praxis nur selten Zeit, Ma-
terialbestellungen lange im Voraus 
zu planen. Deshalb wird alles, was 
an einem Werktag online bis 16 Uhr 
geordert wird, binnen 24 Stunden 
ausgeliefert.

Auch interessant für die Shop-Nutzer: 
Auf minilu.de kann ganz bequem auf 
Rechnung und sogar ohne Anmel-
dung bestellt werden. Dazu werden 
bei minilu.de bereits ab einem Euro 
Bestellwert keine Versandkosten fäl-
lig. Etwaige Retouren werden ganz 
unkompliziert abgewickelt: mit Rück-
sendeformular zum Download oder 

noch schneller über das Kunden-
konto für angemeldete Nutzer. 7

minilu GmbH 
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de

Stand: A58

Neuer Gerätewagen  
für Kieferorthopädie   

Die K-Serie von DEMED überzeugt mit neuartigem Zangenhalter.

n  Der Spezialist für mobile Geräte-
wagen DEMED hat mit seiner neuen 
K-Serie das gesamte Equipment der 
Kieferorthopäden in einem Cart un-
tergebracht. Der fahrbare Geräte-
wagen aus Stahl mit nicht sichtbaren 
Lenkrollen ist mit voll ausziehbaren 
Schubladen ausgestattet, die über 

Softclose-Technik für besonders leises 
Schließen verfügen. Die Fach auszüge 
befinden sich hinter der 270° voll öff-
nenden Glastüre und sind ausgestat-
tet mit sortierbaren Edelstahleinsät-
zen und Instrumentenhaltern. Das 
Besondere: Die K-Serie verfügt über 
 einen neuen Zangen halter aus Edel-

stahl. Dieser ist im Gerätewagen 
oder auch an der  optionalen Norm-
schiene po sitionierbar und bietet 
Platz für bis zu 30 Zangen.

Wie bei allen Gerätewagen von 
DEMED stehen auch hier sämtli-
che Farben des RAL-Systems zur 
Verfügung und bieten zahlreiche 
Möglichkeiten zur Individuali-
sierung.

Auf der Fachdental Südwest / id 
infotage dental Stuttgart 2018 
können die Gerätewagen am 
Stand von DEMED live begutach-
tet und konfiguriert werden. 7

DEMED Dental  
Medizintechnik e.K.
Tel.: 07151 270760
www.demed-online.de

Stand: B64 

Schlagkräftiges Duo
Orotol® plus und MD 555 cleaner für die Desinfektion und 

 Reinigung von Sauganlagen.

n Jedes der beiden Konzentrate Orotol® 
plus und MD 555 cleaner ist für sich 
genommen bereits ein effektives Mit-
tel, um den Werterhalt von Sauganla-
gen zu sichern – doch als Duo sind sie 
noch stärker. Während Orotol® plus 
konsequent gegen Bakterien, Pilze 
und Viren vorgeht, entfernt der MD 555 
cleaner zuverlässig Ablagerungen 
von schwer löslichen Salzen, Kalk, 
Prophylaxepulvern oder Pearl-Pro-
dukten basierend auf Calciumcarbo-
nat aus allen Teilen der Sauganlage – 
auch aus den Leitungen. Wird ein 
solcher „Rundumschlag“ regelmäßig 
durchgeführt, reduziert sich das 
 Risiko eines Leistungsabfalls oder 
Komplettausfalls erheblich. Zudem 

verlängert die Anwendung der effi-
zienten Produktkombination die 
 Lebenszeit der Sauganlage. Dass es 
bei der Pflege und Reinigung von 
Sauganlagen noch Verbesserungspo-
tenzial gibt, davon ist nicht nur der 
Hersteller aus Bietigheim-Bissingen 
überzeugt: Experten schätzen, dass 
jede zweite Anlage, die in einer deut-
schen Praxis steht, in ihrer Leistung 
eingeschränkt ist. Das liegt u. a. da-
ran, dass viele zwar desinfiziert, aber 
nicht richtig gereinigt werden. Dürr 
Dental möchte mit seiner Produkt-
lösung dazu beitragen, dass sich 
diese Zahlen künftig verbessern. 7

DÜRR DENTAL SE
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Stand: D20
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Im Herbst regnet es satte Prozente
Qualitäts- und Preisvorteile sichern: attraktive Rabattaktionen bei SHOFU.

n  Auf bewährte Qualität setzen 
und dabei von attraktiven Angebo-
ten profi tieren: Bei SHOFU gibt es 
vom 1. September bis einschließlich 
15. Dezember 2018 die beliebtesten 
Produkte für Zahntechniker und 
Zahnmediziner noch günstiger! Bei 
der Herbstaktion „Es regnet Pro-
zente“ des japanischen Herstellers 
gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt auf 
ausgewählte Materialien, Sets und 
Geräte. So gibt es außerordentliche 
Sonderpreise auf diverse Kits aus 
den Systemen CERAMAGE und 
CERAMAGE UP, BEAUTIFIL Flow 
Plus X,  BEAUTIFIL II LS, Vintage 
PRO sowie SHOFU Block HC und 
Ceravety Press & Cast! Auch auf die 
neuen One Gloss Mounted-Polierer 
und auf die EyeSpecial C-III erhält 
man noch bis zum 15. Dezember 
 einen besonderen Nachlass. Wer auf 
Qualität für weniger Geld setzen 
möchte und sich für die Herbst-
aktion interessiert, kann sich über 
die einzelnen Produkte und ihre 
Preisvorteile bei seinem zuständi-
gen Außendienstmitarbeiter, im 
Dentalfachhandel oder direkt bei 
der Firma SHOFU informieren und 
bestellen. 7

SHOFU Dental
Tel.: 02102 8664-35 
www.shofu.de

Stand: E31

n Mit dem 
schon bekannten 
und bewährten PHOT-X IIs 
besitzt der Global Player Belmont 
 Takara ein fl exibles intraorales Röntgen-
gerät, das dank eines nur 0,4 Millimeter kleinen 
Brennpunkts gestochen scharfe diagnostische 
 Bilder liefert und gleichzeitig die Strahlen exposition des 
Patienten minimiert. 

Der kleine, kompakte und ergonomisch geformte Röhren-
kopf ist besonders leicht und dank des fl exiblen Scheren-
arms zuverlässig zu positionieren. Neu ist nun ein hoch-

modernes und  nahezu einzigartiges 
Bedienungskonzept. Es verspricht 
eine besonders hohe Effi zienz durch 
einfache Touchscreen-Bedienung: Das 
hochwertige LCD-Steuermodul er-
möglicht dem Bediener, alle Aspekte 
mit einer simplen Berührung intuitiv 
zu steuern. Selbsterklärend kann 
zwischen kV-, mA-,  Patiententyp-, 
Zahntyp-, Konustyp-, Filmempfi nd-
lichkeits- und Belichtungszeiteinstel-
lungen sowie einem Digital-/Film-
modus gewählt werden. Automatische 
und manuelle Modi ermöglichen eine 
optimale Auswahl der Parameter für 
jeden Patienten- und Zahntyp  – egal, ob 
Erwachsene, Jugendliche oder Kinder. 

Die LCD-Ansicht auf dem berührungsempfi ndlichen Be-
dien-Panel kann je nach Präferenz des Benutzers indivi-
duell angepasst werden. Im Dienste der Patientensicher-
heit hilft das PHOT-X IIs so bei der Überwachung der 

geschätzten Strahlendosis bei absolut sicherer Be-
dienung und vereinfacht die anschließende Doku-
mentation. Die klare Bildgebung und Benutzer-
freundlichkeit  machen das PHOT-X IIs zu einem 
festen Bestandteil im digitalen Workfl ow jeder 

Zahnarztpraxis. 7

Belmont Takara 
Company Europe GmbH
Tel.: 069 506878-0 
www.belmontdental.de

Stand: F46

Bildgebende Diagnostik neu defi niert – 
dank innovativem Touchdisplay 

Intraorales Röntgen mit hoher Effi zienz und passgenauen Einstellungen.

Gut lachen haben im Herbst 
W&H sorgt mit GoodieBook und Fotobox am Messestand für Begeisterung.

n  Die Herbstzeit ist bei W&H in die-
sem Jahr gleich in zweierlei Hinsicht 
ganz klar „S.Mile“-Zeit. Zum einen 
präsentiert das Unternehmen pünkt-
lich zum Herbstbeginn sein neues 
GoodieBook – mit satten Rabatten, 
Produktzugaben und Vergünstigun-
gen auf Lieblingsstücke und dentale 
Innovationen. Darunter: das Proxeo 
TWIST LatchShort Polishing System 
mit einer um 4 Millimeter reduzierten 
Arbeitshöhe in der Prophylaxe. Auch 
der neue Online Shop für Zu behör 
wird im GoodieBook vorgestellt – 
15 Prozent Willkommensrabatt war-
ten auf alle Liebhaber komfortabler 
Onlinebestellungen beim ersten Kauf.

„S.Mile“ ist das Motto zum anderen 
auch auf der Fachdental Südwest/id 

infotage dental Stuttgart, denn hier 
wartet das W&H Hygienemonster 
samt Fotobox auf zahlreiche fröhliche 
Messebesucher. Dann heißt es drei, 
zwei, eins, „S.Mile“, denn das mun-
tere Maskottchen lädt zu lustigen 
Schnappschüssen ein, die direkt am 
Messestand ausgedruckt werden 
können und eine einzigartige Erin-
nerung für zu Hause bilden.

Das GoodieBook fi nden Interessierte 
am Stand von W&H. 7

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

Stand: D55

3-D-Druck mit System
Die FotoDent®-Produktwelt begleitet in die digitale Zukunft.

n  Der Bereich 3-D-Druck ist derzeit 
einer der spannendsten, nicht nur im 
dentalen Umfeld. Digitale Zukunfts- 
technologien können aber auch zu 
Unsicherheit führen: Gerade im 3-D- 
Druck sind die Entwicklungen so ra-
sant, dass man zuweilen Gefahr läuft, 
sich im Dschungel von Bestimmun-
gen, Druckverfahren und geschlosse-
nen Systemen zu verirren. Umso 
wichtiger ist ein zuverlässiger Part-
ner, der nicht erst mit dem Hype um 
das Thema 3-D die dentale Bühne be-
treten hat – ein Unternehmen, das so-
wohl im Bereich CAD/CAM als auch 
bei konventionellen Dentalprodukten 
jahrelange Expertise hat. Die digitalen 
Dentalprodukte der Dreve Dentamid 
GmbH stehen seit über zwölf Jahren 
für Kompetenz und Innovation im 
medizintechnischen 3-D-Druck. 

Wie auch im übrigen 
Produktportfolio setzt 
das Unnaer Familien-
unternehmen auf den 
Systemgedanken: Kunst-
stoffe und Nach härtege-
rät sind aus einer Hand 
und exakt auf einander 

abgestimmt. Anwender erhalten nicht 
nur eine breite Materialvielfalt an 
DLP-Kunststoffen für den dentalen Be-
darf, sondern mit der passenden Nach-
härteeinheit PCU LED auch präzise 
und langlebige 3-D-Druckerzeugnisse. 
Das Werk verlassen nur Produkte, die 
den hohen Qualitätsmaßstäben an 
Dentalapplikationen und Medizinpro-
dukten während der gesamten Pro-
duktionskette genügen. So wird die 
FotoDent®-Produktwelt zum passen-
den Helfer für jedes zukunftsorien-
tierte Dental unternehmen. 7

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: 02303 8807-40
www.dentamid.dreve.de

Stand: A34

Wie auch im übrigen 
Produktportfolio setzt 
das Unnaer Familien-

nehmen auf den 
Systemgedanken: Kunst-
stoffe und Nach härtege-

Hand 
und exakt auf einander

GoodieBook
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Ein System – alle Möglichkeiten

NEU!

      

NEU!NEU!

Tel 05221-34550 | www.kaniedenta.de Tel 02505-938513 | www.tokuyama-dental.de

Ultra fließfähiges und benetzbares Silikonmaterial für präzise Abformungen bis ins kleinste Detail

  TOKUYAMA ESTESIL H2TOPTM

Eigenschaften

✚  Für alle Abformtechniken die richtige Kombination

✚  Optimales Anfließverhalten für hohe Standfestigkeit

✚  Präzise Detailwiedergabe auch unter extremen Bedingungen

✚ Hohes Rückstellvermögen

ANZEIGE

Wellness für die Hände
Mit Lanolin und Vitamin E: Supergloves Nitril Bio-Care.

n  Viele Nitril-Handschuhe werden 
durch die Beigabe von Schwefel, 
Zink und chemischen Akzelerato-
ren hergestellt. Der proteinfreie 
 Supergloves Nitril Bio-Care wird 
ohne diese Schwermetalle produ-
ziert und ist daher völlig geruchlos. 
Die Innenseite des Handschuhs 
(Dichtigkeitsfaktor AQL 1,5) ist 
mit einer feuchtigkeitsspendenden 
Pfl egelotion aus Lanolin und natür-
lichem Vitamin E beschichtet. Diese 
Beschichtung mit einer leistungs-
starken Kombination aus Lanolin 
und Vitamin E zielt darauf ab, bei 
exponierten Berufsgruppen und 
 besonders empfi ndlichen Personen 
eine deutliche Verbesserung des 
Hautbilds zu bewirken: Lanolin 
baut auf beanspruchten Hautober-
fl ächen, die ständigen Reizen ausge-
setzt sind, eine Schutzbarriere auf, 
die Feuchtigkeit zurückhält und 
Verdunstung verhindert. So wird 
das Risiko von Hautrissen mini-
miert. Vitamin E beruhigt irritierte 

Hände, regt die Wasserspeicherfä-
higkeit der Haut an und sorgt für 
ein angenehmes, seidig-weiches 
Hautgefühl. Das Schwitzen der 
Hände wird deutlich reduziert. Der 
innovative Supergloves Nitril Bio-
Care Handschuh – frei von Latex, 
Proteinen, Thiuramen, Schwefel 
und Zink – ist deshalb besonders 
für Allergiker oder bei Neurodermi-
tis empfehlenswert. Die Spezialbe-
schichtung des Supergloves Nitril 
Bio-Care pfl egt die Hände dabei 
nicht nur, sondern erleichtert 
gleichzeitig das Anziehen des 
Handschuhs, der mit Rollrand und 
mikrogerauter Oberfl äche ausge-
stattet ist. 7

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

Stand: A01

Expertise im Abrechnungswunderland
Exklusive Live-Talks bei der PVS dental in Stuttgart.

n  Im „Abrechnungswunderland“ der 
PVS dental können Besucher die Ein-
fachheit präziser Rechnungsprüfung 
erleben. Die Abrechnungsexpertin-
nen Anette Fischer und Malene Görg 
sowie Alexander Diehm, Gebietsleiter 

für Bayern und Baden-Württemberg, 
führen Interessierte persönlich und 
kompetent durch die Welt der PVS 
dental und erklären, weshalb Plausi-
bilitäts- und Vollständigkeitsprüfung 
unbedingt zusammengehören und 
nur diese Kombination eine Abrech-
nung rechtssicher macht.

Mit ihrem Kooperationspartner 
 ladies dental talk, dem Netzwerk für 
Frauen der Dentalbranche, holt sich 
die PVS dental für den ersten Messe-
tag außerdem zusätzliche Expertise 
an ihren Stand: Zusammen mit den 
Abrechnungsexperten der PVS den-
tal stehen die Expertinnen des Netz-
werks im Rahmen eines Live-Talks 
für Fragen rund um Aspekte der 
Praxisführung und Praxisgründung 
zur Verfügung.

Die Expertinnenrunde, die am 12. Ok-
tober zwischen 15.30 und 17.30 Uhr 
stattfi ndet, versammelt neben Anette 
Fischer und Malene Görg (beide PVS 
dental) die Expertise von Samya 
 Bascha-Döringer (Moderatorin ladies 
dental talk), Ute Keller (apoBank) zu 
Praxisfi nanzierung, ZTM Richarda 
Selke-Lodhia (Dental-Studio R. Selke 
GmbH) zu Zahntechnik und -ästhetik 
sowie Lisa Glück  (Hücker & Hücker 
GmbH) zu Hygienethemen und 
 Martina Stuppy (E-WISE) zum Thema 
E-Learning. 7

PVS dental GmbH
Tel.: 06431 28580-0
www.pvs-dental.de

Stand: C53

Leistungsstarke Thermodesinfektoren
Hygienische Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit vereint.

n  Mit dem HYDRIM® C61wd G4 
und dem HYDRIM® M2 G4 bietet 
SciCan Thermodesinfektoren in 
zwei kompakten Größen an. Beide 
sind aus robustem Edelstahl gefer-
tigt und als Unterbau- oder Tisch-
gerät nutzbar. Beide Geräte sind 
konform zu den grundlegenden 
 Anforderungen der EU-Richtlinie 
93/42 und den internationalen Stan-
dards (ISO 15883-1/-2).

Eine Besonderheit der HYDRIM® 
Thermodesinfektoren sind die in-
novativen, interaktiven Möglichkei-
ten der G4-Technologie von SciCan. 
Über den benutzerfreundlichen 
Farbtouchscreen ist die Bedie-
nung des Gerätes besonders ein-
fach und übersichtlich. Die 
HYDRIM-Geräte können über 
 einen integrierten Ethernet-Port 
direkt mit dem Praxisnetzwerk 
verbunden werden. Online haben 

Benutzer Zugang zu dem Web-
portal des jeweiligen Gerätes, 
auf dem Zyklusinformationen in 
Echtzeit mitverfolgt und ver-
gangene Zyklusdaten, aus der 
gesamten Lebensdauer des Ge-
rätes, eingesehen werden kön-
nen. Zur Optimierung der Pra-
xisabläufe kann der HYDRIM 
außerdem darauf konfi guriert 
werden, per E-Mail 
Zyklusinformati-
onen oder even-
tuelle Fehlermel-
dungen direkt an 
Praxismitarbeiter 
oder Servicetech-
niker zu übermit-
teln. Der validier-
bare   Prozess    ga- 
rantiert ein kon-
trolliertes Verfahren mit gleich-
bleibenden, reproduzierbaren Rei-
nigungsergebnissen. 7

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com

Stand: A12
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Keine Angst vor der Spritze
CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

n Das Geheimnis ist ein intelligentes 
und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECTTM kontrolliert 
die Fließgeschwindigkeit des Anäs-
thetikums in jedem Programm und 
verhindert damit Schmerzen, die 
 üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindig keit der Injektion und 
anschließende Schwellung des Ge-
webes entstehen. 

Das Steuergerät besteht aus einem 
hygienisch glatten Touchscreen und 
überzeugt durch einfache Programm-
wahl mit nur einer Berührung und 
übersichtlicher Programmanzeige. 
Absolut geräuschloser und vibrations-
freier Betrieb sind durch das Hand-
stück bei allen Einstellungen mit 
Sichtbarkeit der Zylinderampulle wäh-
rend der gesamten Injektion gegeben. 

Alle Standard- Dentalkanülen können 
benutzt werden. CALAJECTTM ist 
für alle Injektionstechniken einsetz-
bar und bietet drei Injektionseinstel-
lungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- und intraligamentäre (sowie 
palatinale) Anästhesie. Das Gerät ist 
kostengünstig in der Anwendung – 
keine Mehrkosten für zusätzliche 
Einwegverbrauchsmaterialien, und 
die sanfte, schmerzfreie Injektion 
mit CALAJECTTM fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! 7

RØNVIG Dental Mfg. A/S 
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com

Stand: E11

Serviceorientiert und immer 
ein offenes Ohr

AERA legt Wert auf Vertrauen und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden.

n Mit Softwareprogrammen und In-
ternetdienstleistungen ist das so eine 
Sache: Wo früher eine persönliche 
Kommunikation stattfand, warten 
heute die Telefonwarteschleife oder 
automatische Antwortmails im Post-
fach. Dabei nützt ein direkter Aus-
tausch nicht nur den Hilfesuchenden – 
auch die Unternehmen profi tieren 
davon, die Probleme und Nöte der 
Nutzer zu kennen. Deshalb ist AERA 
seit jeher vom Wert des aktiven Dia-
logs überzeugt und pfl egt als Betrei-
ber der Bestellplattform AERA-On-
line den aktiven Dialog mit seinen 
Nutzern. Eine Investition, die sich 

lohnt: „Schätzungsweise 70 bis 80 
Prozent unserer Neukunden registrie-
ren sich auf Empfehlung von Kollegen, 
die gut fi nden, was wir machen und 
wie wir es machen“, so Horst Lang, 
Leiter der Abteilung Vertrieb und 
Support bei AERA. Tatsächlich lassen 
sich viele Neu- und Weiterentwick-
lungen der Produkte auf Gespräche 
mit Nutzern zurückführen. Um ein 
persönliches Vertrauensverhältnis 
aufzubauen, bietet das Serviceteam 
kostenlose Telefonschulungen an. „So 
lernen uns unsere Kunden kennen 
und erhalten von Anfang an Hilfestel-
lung“, erklärt Lang. „Dadurch haben 

wir immer das Ohr am Markt und be-
kommen wichtige Anregungen.“ Für 
AERA ist es wichtig, dass hinter den 
Produkten kein anonymer Software-
anbieter steht, sondern „eine Truppe 
bodenständiger, kreativer Köpfe“, die 
vom Tag eins der Firmengründung an 
bemüht sind, den (Bestell-)Alltag in 
der Praxis zu erleichtern. 7

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

Stand: D15

Hygienekette mit rechtssicherer 
Wasserhygiene schließen 

Umfangreiches Hygiene-Technologie-Konzept von BLUE SAFETY entlastet Praxen.

n Viele Praxen kennen es: verstopfte 
Ventile und Winkelstücke, teure Re-
paraturen – und die Wasserproben-
ergebnisse verheißen nichts Gutes. 
Die Übeltäter: aquatischer Biofi lm 
und korrosives Wasserstoffperoxid 
(H2O2). Biofi lm gefährdet die Ge-
sundheit von Arzt, Team und Patien-
ten; H2O2 schadet den Bauteilen der 
Dentaleinheit. Umso wichtiger ist 
ein kompetenter Partner für das 
Thema Wasserhygiene! Das Medizin-
technologie-Unternehmen BLUE 

 SAFETY hat sich auf die Entwick-
lung innovativer (Wasser-)Hygiene- 
Konzepte spezialisiert. Die Wasser-
experten  bieten  ganzheitliche  Lö-
sungen mit garantierter Rechts-
sicherheit und Chance auf Kosten-
einsparungen. So erhalten zahn medi- 
zinische Einrichtungen infektiologisch 
einwandfreies Wasser und die Ins-
trumente werden geschützt. Doch nicht 
nur die Technologie allein macht den 
Erfolg aus; auch das Full-Service-Pa-
ket sorgt dafür, dass dem Zahnarzt 

das Thema endgültig 
von den Schultern ge-
nommen wird. Die in-
dividuelle Betreuung 
umfasst neben einer 
umfangreichen Bera-
tung und Bestandsauf-
nahme zu Beginn auch 
die Installation und 
Wartung der Anlage 
sowie die mikrobiolo-
gische Dokumenta-
tion. Darüber hinaus 
ist bei Bedarf immer 
ein BLUE SAFETY 
 Experte vor Ort. 

Interessierte können 
sich von den Wasser-

experten am Messestand C46 zum 
ganzheitlichen Hygiene-Technologie- 
Konzept SAFEWATER beraten lassen. 7

Biozidprodukte vorsichtig  verwenden.  Vor 
Gebrauch stets Etikett und  Produktinfor-
mation lesen.

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

Stand: C46  

Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfl äche.

n  Eine Lösung für durch Spray und 
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat 
die Schweizer Firma I-DENT SA aus 
Lausanne entwickelt und produ-
ziert. Die Idee heißt EverClearTM – 
ein  akkubetriebener, sterilisierbarer 
und selbstreinigender Mundspiegel, 
der immer klar und sauber bleibt.  
Das  ermöglicht die Ausstattung des 
EverClearTM mit einem Mikromotor, 
der mit 15.000 Umdrehungen in der 
Minute die Spiegeloberfl äche dreht 
und so Wasser, Schmutz, Speichel 
und Blut wegschleudert. Der Mund-
spiegel ist dabei ultraleicht und hand-
lich. Das Ins trument 
ermöglicht ununter-
brochenes Präpa-
rieren, auch unter 
ungünstigsten Be-
dingungen. Die Vorteile 
für den Behandler sind 
reduzierter Arbeitsstress, 
eine geringere Augenermü-
dung, eine deutliche Zeit-
ersparnis und eine erhöhte Pro-

duktivität. EverClearTM begleitet 
sinnvoll jedes Präparationsset, das 
mit Kühlspray eingesetzt wird. Er 
entspricht den Hygieneanforderun-
gen und kann, mit Ausnahme des 
Akkus, voll sterilisiert werden. 7

 I-DENT 
Vertrieb Goldstein
Tel.:  0171 7717937
www.i-dent-dental.com 

Stand: E11

Produktvideo
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MinutenWipes Jumbo 50

Aktion

www.alpro-medical.com

2 x MinutenWipes Jumbo 50 Spenderbox 

2 x MinutenWipes Jumbo 50 NF-Karton 

2 x Wandspender für JumboWipes  

Angebot gültig vom 01.03.2018 – 31.01.2019

REF 5519       340,00 €*

Alkoholische Feuchttücher zur schnellen 
Reinigung und Desinfektion von Oberfl ächen 
von Medizinprodukten.

• Bakterizid inkl. TBC, MRSA

• Levurozid 

• Begrenzt viruzid PLUS gegen 
unbehüllte Adeno-, Noro- und Rota-
viren, sowie alle behüllten Viren  

• VAH/DGHM zertifi ziert 

70 Wipes in „Cotton touch“ 
Quality

(50 g/m2)

*  Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich zzgl. MwSt.
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Drahtlose intraorale Kamera mit 
Smartphone-Technik

Whicam Story3 liefert Bilder in HD-Qualität.

n  Drahtlos, vielseitig und weltweit maß- 
stabsetzend: Die intraorale Kamera 
Whicam Story3 von GoodDrs – dem 
 koreanischen Marktführer für intra-
orale Kameras im asiatischen und 
amerikanischen Raum – zählt zu den 
technologisch führenden Kameras auf 
dem Markt. Der Grund hierfür: Sie 
verbindet die neuesten Entwicklungen 
aus der Smartphone-Technologie mit 
Know-how über die Erfordernisse der 
dentalen Praxis. Die Bildübertragung 
zum Praxis-PC erfolgt drahtlos über ein 
5,4 GHz-Netz. Dieses wird von der Ka-
mera und einem USB-Stick im Behand-
lungszimmer aufgebaut und arbeitet 
absolut störungsfrei. Auch der Daten-
schutz ist gewährleistet, da die Über-
tragung nicht die Wände durchdringt. 
Dabei können unbegrenzt viele Empfän-
ger installiert werden. Das bedeutet in 
der Praxis: Man kann eine Kamera 
bequem in mehreren Zimmern ein-
setzen und sich ohne lästiges Kabel 
durch die Behandlungsräume bewegen. 

Ein be- 
sonder es 
Feature ist 
die innova-
tive Flüssig-
linse, deren 
 Autofokus vom 
Makro bis zum 
Quadranten auto-
matisch scharf stellt – 
und zwar in HD-Qualität. Seit 
2018 ist Zubehör für extra orale 
Aufnahmen erhältlich.

Die Kamera kann in das Bild- bzw. 
Röntgenprogramm der Praxissoft-
ware eingebunden werden, oder man 
nutzt die mitgelieferte Bildverarbei-
tungssoftware. Ein weiteres großes 
Plus beim Handling: Die integrierte 
Sensor-Maus steuert den Mauszeiger 
ganz einfach durch die Kamera-
bewegung. Last, but not least: Die 
 robuste Kamera bietet ein hervorra-
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 7

Der Kopf ist um 280° drehbar

Eingebaute Sensor-Maus 
Zum Anklicken von gespeicherten Bildern müssen Sie die 

Kamera nicht aus der Hand legen. Sie steuern die Maus des 
Computers dank der eingebauten Be wegungssensoren 

durch Bewegen der Kamera.

Good Doctors   
Germany GmbH  

Tel.: 0228 53441465 
www.gooddrs.de

Stand: A16
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Zukunftsweisende 
Spitzenoptik in HD-Qualität

Schnel-
les digita-
les Wireless 
Die kabellose 
 Kamera kann 
bequem in mehre-
ren Zimmern eingesetzt 
werden.

Für das schnelle Frischegefühl
Immer einsatzbereit: die Happy Morning® Einmalzahnbürste.

n Viele Einmalzahnbürsten verbrei-
ten beim Öffnen einen chemischen 
Geruch, der sich auch beim Ge-
schmack widerspiegelt. Der Ge-
schmack der Happy Morning® ist 
 hingegen sehr angenehm und ver-
leiht ein schnelles Frischegefühl. Die 
selbstschäumende Eigenschaft der 
mit Zahnpasta imprägnierten, abge-
rundeten Nylonborsten der Happy 
Morning® sorgt für sofortige Einsatz-
bereitschaft, da kein zusätzliches 
Wasser benötigt wird. So ist die 
Happy Morning® ideal für zwischen-
durch, zum Zähneputzen in der Zahn-
arztpraxis vor der Behandlung und 

auf Kurzreisen. Der kurze Bürsten-
kopf (2,5 cm) ermöglicht einen leich-
teren Zugang zu den Seitenzähnen 
und bietet dem Anwender mehr 
 Komfort. Die Zahnbürsten sind hy-
gienisch einzeln verpackt sowie mit 
und ohne Zahnpasta erhältlich.

Weitere Produkte aus der Happy 
 Morning® Reihe sind die Happy 
 Morning® Xylitol (Borsten mit xylitol-
haltiger Zahnpasta imprägniert) und 
das Happy Morning® Travel Kit (Zahn-
bürste inklusive 3 g Zahnpasta). Xy-
litol ist ein natürlicher Zuckeraus-
tauschstoff, der von Bakterien im 

Mund nicht verstoffwechselt werden 
kann. Zudem schützt Xylitol vor Ab-
lagerungen an Zahnoberfl ächen und 
trägt zur Kariesprophylaxe bei. Das 
Zähneputzen mit xylitolhaltiger 
 Zahnpasta schützt somit vor der er-
neuten Ablagerung von Plaque an den 
Zahnoberfl ächen und mindert plaque- 
und säurebildende Bakterien. 7

Hager & Werken 
GmbH & Co. KG 
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

Stand: B62


