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Sparen mit der idealen 
 Lieferantenkombination

Nachhaltige Warenkorboptimierung von AERA erleichtert Bestellvorgänge.

  AERA-Online bietet eine optionale 
Warenkorboptimierung, die individu-
elle Lieferantenpräferenzen berück-
sichtigen kann. Diese Funktion prüft 
auf Wunsch die getroffene Voraus-
wahl und schlägt gegebenenfalls eine 
kostengünstigere Alternative vor.

Der Algorithmus der Plattform be-
rechnet alle möglichen Kombinatio-
nen, vergleicht diese und zeigt die 
„ideale Warenkorbkombination“ an. 
Diese beinhaltet die gewünschten 
Waren zum bestmöglichen Preis, in-
klusive eventueller Versandkosten. 
Neben dieser kostengünstigsten 
Kombination lässt sich die Waren-
korboptimierung auch auf vorkonfi -

gurierbare „Stammlieferanten“ be-
schränken. In diesem Fall wird die 
Anzahl der Pakete geringer, aber der 
Preis könnte etwas höher sein. Auch 
wenn es am Ende beim selbst zusam-
mengestellten Warenkorb bleibt, ist 
es für den Besteller interessant zu 
 sehen, welche Auswirkung die Kom-
bination der Lieferanten auf die 
 Gesamtkosten hat.

„Die Einsparpotenziale, die die Wa-
renkorboptimierung aufzeigt, kön-
nen recht groß sein“, erklärt AERA- 
Geschäftsführer Boris Cords. „In 
vielen Fällen reduziert sich noch die 
Anzahl der Warenkörbe, was weni-
ger Pakete und weniger Organisati-

onsaufwand bedeutet. Die Optimie-
rung der Warenkörbe ist daher auch 
nachhaltig.“ Mit der integrierten Wa-
renkorboptimierung bietet AERA 
eine weitere Funktion, die das Bestel-
len von Verbrauchsmaterialien für 
die Praxis oder das Labor so einfach 
wie möglich macht. Die Warenkorb-
optimierung spart also nicht nur 
Kosten, sondern auch wertvolle Ar-
beitszeit ein. 

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

Stand: E72

Factoring muss nicht teuer sein
TeamFaktor ist der diesjährige Überfl ieger in der Finanzbranche.

  Das Finanzdienstleistungsunter-
nehmen TeamFaktor besucht unter 
anderem die Fachdental Leipzig/id 
infotage dental und erwartet jetzt 
schon eine starke Resonanz. „Wir 
haben bereits zahlreiche Anmel-
dungen und Termine an unserem 
Stand“, sagt Geschäftsführer Horst 
Schön zufrieden.

Die Kernkompetenz des Unternehmens 
ist das wohl schnellste Factoring auf 
dem Markt. Das Unternehmen bietet als 
erster Zahnarzt-Factorer das „Online- 
Factoring“ an. Hierbei werden Rech-
nungsprozesse automatisiert und kön-
nen für Kunden jederzeit transparent 
und in Echtzeit eingesehen werden. 
Zahnärzte entscheiden als Auftraggeber 

fl exibel, welche Rechnung fakturiert 
werden soll und welche nicht.

Auf Wunsch überprüft TeamFaktor be-
reits vor der Behandlung die Bonität 
des Patienten. Dabei zeigt sich: Facto-
ring muss nicht teuer sein. Praxisinha-
ber zahlen immer den gleichen Preis, 
der im exklusiven Aktionszeitraum der 
„TeamFaktor Deutschland-Tour“ auf 
Rekordtiefe (2,5 %) liegt. Als Plus erhal-
ten die Patienten auf einem eigenen Pa-
tientenportal Einblicke in Rechnungen 
und erfahren Informationen und Tipps 
zu individuellen Erstattungsbeträgen. 
Die Arbeitsleistung in der Praxis wird 
minimiert, die Vorgänge können intu-
itiv gesteuert werden und Rechnungs-
ausfälle bleiben aus.

Wer das Team von TeamFaktor ken-
nenlernen möchte, hat dazu Gelegen-
heit auf der Leipziger Messe (Halle 4, 
Stand D12). Weitere Messetermine 
und Details zu der Deutschland-Tour 
fi nden sich unter www.teamfaktor.
com/messe 

TeamFaktor GmbH
Tel.: 08151 444960
www.teamfaktor.com

Stand: D12

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

 Das Geheimnis ist ein intelligentes 
und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECTTM kontrol-
liert die Fließgeschwindigkeit des 
Anästhetikums in jedem Programm 
und verhindert damit Schmerzen, 
die  üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindigkeit 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! 

RØNVIG Dental Mfg. A/S 
Tel.: 0171 7717937
www.calaject.de

Stand: F48
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Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfl äche.

  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. 

 I-DENT 
Vertrieb Goldstein
Tel.:  0171 7717937
info@ident-dental.de  

Stand: F48

Produktvideo
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Neue Ära der Behandlungseinheiten
EURUS vereint Innovation und Zuverlässigkeit.

  Effi  ziente Behandlungsabläufe, zeit-
gemäßer Komfort und innova tives, 
ele gantes Design gepaart mit einer 
überragenden Zuver lässigkeit – die 
EURUS übertrifft höchste Qualitäts-
ansprüche und ist das Highlight auf 
den regionalen Dentalfachmessen 
in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt 
am Main.

Die Bedürfnisse von Behandler und 
Patient wurden bei der Neu-
entwicklung gleichermaßen 
berücksichtigt: So gewähr-
leistet der hydraulische Me-
chanismus des Patienten-
stuhls eine sanfte, leise 
Bewegung sowie eine Be-
lastung bis 200 Kilo-
gramm. Die verfügbare 
Knickstuhlvariante ver-
einfacht das Ein- und Aus-
steigen für Kinder sowie in 
ihrer Beweglichkeit einge-
schränkte Menschen. Gleich -
zeitig passt sich das neu-
artige Doppelachsen-Kopf-
stützensystem mit seiner Fein-
abstimmung allen Patienten 
von Klein bis Groß an, oder man 
wählt sofort die elektrohy-
draulische Variante. Das 
Arzt element kann vom 
Behandler dank fl exiblem 
Arm mit 50 Prozent weniger Kraft-
aufwand im Vergleich zum Vorgän-
germodell bewegt werden. Das neue 
Schwingbügelsystem verringert 
die Belastung auf die Handgelenke 
von Zahnarzt bzw. Assistenz. Eine 
weitere Besonderheit bildet die 
 Place-Ablage mit liegenden In-
strumenten, und für einen noch 
besseren Workfl ow sorgt das Be-
dienfeld der Einheit in Form eines 
innovativen und intuitiv zu bedie-
nenden Touchpanels. Optisch kann 
die elegante Behandlungseinheit 

EURUS durch unterschiedliche 
Kunstlederfarben individualisiert 
werden. Eine sinn volle Auswahl 
von Patientenstühlen, Speifontä-
nen und Arztelementen wird zu-
dem den Bedürfnissen jedes Pra-
xisteams gerecht. 

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

Stand: E59

Neue Freiheit beim rotierenden Polieren
Das Proxeo Twist Poliersystem von W&H bietet fl exibles Arbeiten ganz ohne Kabel.

  Für mehr Komfort und Bewegungsfrei-
heit bei der Prophylaxebehandlung oder 
Parodontitistherapie hat W&H sein Port-
folio um ein kabelloses Poliersystem 
 erweitert: Mit Proxeo Twist arbeiten 
 Anwenderinnen ganz ohne Einschrän - 
kungen mit dem kabellosen Polierhand-
stück, das über eine kabellose Fußsteu-
erung verfügt. Die Kombination aus 
Handstück und dazu passenden Pro-
phy-Einwegwinkelstücken sorgt für 
besseren Zugang zur Behandlungs-
stelle – selbst der hintere Molaren-
bereich ist gut zu erreichen. 

Aufgrund des kabellosen Designs 
profi tieren Behandlerinnen von einer 
geringeren Belastung für den Arm, 
da es keine Zugbelastung durch das 
Kabel gibt. Somit wird eine Ermü-
dung des Handgelenks beim Polieren 
deutlich reduziert. Das Handstück ist 

halb so schwer wie ein herkömmliches grünes Winkel-
stück mit Einheitenmotor. Dadurch bietet das Proxeo 
Twist System Anwenderinnen die Möglichkeit, sich 
auf eine gute ergonomische Arbeitshaltung zu fokus-
sieren.

Ein kraftvoller, langlebiger Li-Ionen-Akku bietet ab-
solute Verlässlichkeit den ganzen Tag lang. Mit der 
stufenlosen Drehzahlregulierung durch den Fuß 
wird die gewohnte Arbeitsweise der Behandlerinnen 
weiter verbessert.

Das drehbare Antriebshandstück in Kombination mit 
den W&H Prophy-Einwegwinkelstücken ermöglicht 
auch einen bequemen und komfortablen Zugang zu 
schwierig erreichbaren Stellen im Mundraum. Die 
Einwegwinkelstücke zeichnen sich durch die opti-
male Adaption und Anpassungsfähigkeit an die 
Zahnoberfl äche aus. 

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

Stand: B18

Schneller zum Finish: Neue 
autoklavierbare Polierer

OneGloss M-Instrumente von SHOFU sind vielseitig im Einsatz 
und sicher in der Anwendung.

  Einfaches und effi zientes Finieren 
und Polieren in nur einem Arbeits-
schritt – mit den OneGloss M-Polierern 
der Firma SHOFU lassen sich nahezu 
alle Arten von Kompositrestauratio-
nen und Schmelzfl ächen mit nur einem 
Instrument in einem Arbeitsgang aus-
arbeiten und auf Hochglanz bringen.
Die neuen Silikonpolierer mit Alumini-
umoxid, die es bereits als die Einweg-

varianten OneGloss (unmontierte Po-
lierer mit Mandrell) und OneGloss PS 
(montierte Polierer auf einem stra-
pazierfähigen Kunststoff-Mandrell) 
gibt, sind ab sofort auch als einteilige, 
autoklavierbare Werkzeuge in vier 
Formen erhältlich!

Ob zum effektiven Ausarbeiten und 
Hochglanzpolieren von Kompositres-
taurationen, zur Entfernung von Ze-
mentüberschüssen, zur Schmelzpolitur 
oder zum Beseitigen von Oberfl ächen-
verfärbungen: Die auf einem Winkel-

stück-Schaft auf Edelstahl vormontier-
ten OneGloss M-Instrumente sind 
vielseitig im Einsatz, schonend im Ab-
trag und sicher in der Anwendung. 
Auch die härtesten Komposit- und 
Schmelzfl ächen lassen sich je nach An-
pressdruck in nur einem Arbeitsgang 
perfekt beschleifen, ausarbeiten und 
feinpolieren – ohne Werkzeugwech-
sel und ohne Polierpaste.

Für ein einfach und perfekt ausgear-
beitetes, hochglänzendes Finish gibt 
es die sterilisierbaren OneGloss M-Po-
lierer in den vier Formen Midispitze, 
Minispitze, Kelch und IC, mit denen 
sich alle Zahnfl ächen im Mund leicht 
erreichen und bearbeiten lassen. 

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

Stand: B62

Absaugen ohne Stress
Pink Petal hilft effi zient bei der Trockenlegung des Arbeitsfeldes.

  Pink Petal ist eine ein-
fache Hilfe für die Ab-
saugung. Das kleine 
Silikonschild passt 
auf jeden Spei-
chelsauger und 
wird einfach auf-
geschoben. Pink 
 Petal liegt an der 
Wange an und hält 
den Speichelsauger 
bequem dort, wo er ge-
braucht wird – ohne das 
lästige Festsaugen an der Mund-
schleimhaut. Pink Petal gewähr-
leistet eine kontinuierliche, zuver-
lässige Absaugung und hält die 
Hände der Assistenz vollkommen 
frei. Wird Pink Petal vorübergehend 
nicht benötigt, kann es einfach und 
schnell am Speichelsauger nach un-
ten verschoben werden. Es ist dann 
temporär aus dem Weg, aber bei Be-
darf schnell wieder einsatzbereit. 

Pink Petal ist ein Einwegprodukt, die 
zeitaufwendige Wiederaufbereitung 
entfällt. Es ist ideal für die Adhäsiv-
technik, beim Ultraschall-Scaling, 
für  Versiegelungen u. v. m.  geeignet.

Besonders für Behandler, die zeit-
weise ohne Assistenz arbeiten, und 

für Prophylaxefachkräfte bietet Pink 
Petal großen Nutzen: Die Sitzung kann 
effi zient und zügig durchgeführt wer-
den. Und auch der Patient toleriert die 
Absaugung wesentlich besser. 

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670 
www.loser.de

Stand: D62
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Praxishygiene erleben mit Innovationen und Aktionsfl ächen
Euronda startet mit frischem Wind in den Messe-Herbst.

  Mit frischen Ideen und in neuem 
Erscheinungsbild zeigt sich Hy-
gienespezialist Euronda auf den 
Herbstmessen 2019. Das Unterneh-

men präsentiert eine Komplettlö-
sung zur validierten Aufbereitung 
von Medizinprodukten und Einmal-
artikel zur Infektionskontrolle in 
der Zahnarztpraxis. Ergänzt wird 
das Angebot durch sterilen OP- 
Bedarf. 

Unter dem Label Pro System zeigt 
Euronda Hygienetechnik für alle 
Aufbereitungsschritte in der Praxis: 

von der Vorreinigung bis zur Steri-
lisation und Dokumentation.  

Im Bereich der Monoart Einmal-
artikel werden die neuen Mund- 
Nasen-Schutz-Modelle Pro 4 Perfect 
Fit sowie Pro 4 Sensitive (für be-
sonders sensible Haut) präsen-
tiert. Zudem bekommt die Farb-
familie weiteren Zuwachs. Mit 
der Farbe „Lagunablau“ nimmt 

Euronda den aktuellen Trend ins 
Sortiment auf. 

Mit dem Produktbereich OP-Bedarf 
schlägt Euronda die Brücke zwi-
schen Praxishygiene und Praxis-
bedarf. Sterile Abdecktücher, Über-
züge, OP-Sets und mehr verwandeln 
den zahnärztlichen  Behandlungsraum 
bei chirurgischen Eingriffen in ei-
nen Operationssaal. Einmal mehr 

positioniert sich  Euronda damit als 
Komplettanbieter für Hygienebedarf 
in der Zahnarztpraxis. 

EURONDA    
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 9389-0
www.euronda.de

Stand: B60
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Digitale Abformung mit System
VistaImpress von Dürr Dental vereint Ergonomie und Geschwindigkeit.

  Dürr Dental und GC International 
schließen eine strategische Allianz 
und bündeln ihre Kompetenzen. Das 
Ergebnis: das offene System VistaIm-
press. Unter der Marke Dürr Dental 
wird eine zukunftsweisende Neuent-
wicklung präsentiert: der Intraoral- 
scanner VistaImpress Easy. Durch 
die perfekte Integration in den digita-
len Workfl ow sparen Behandler wert-
volle Arbeitszeit und Patienten erle-
ben eine ungewöhnlich komfortable 
Abformung. Dabei profi tieren sie 
vom digitalen Prozess zu nachgela-
gerten CAD/CAM- Arbeiten – bei vol-
ler Kontrolle der Daten.

Durch den puderfreien 3D-Scan 
steht dem Anwender sofort ein 

passgenaues digitales Modell zur 
Verfügung. Die automatische Er-
kennung von Weichgewebe ver-
bessert die Scan-Performance und 
erleichtert die Defi nition der Prä-
parationsgrenze. Farbscans, auto-
klavierbare Scan-Hülsen und die 
fl exible digitale Abformung vom 
einzelnen Zahn bis zur Ganzkie-
feraufnahme sind weitere Vorteile. 
VistaImpress Easy ist zudem au-
ßergewöhnlich klein und ergono-
misch ideal geformt. 

Durch die Anbindung an die Dürr 
Dental Imaging-Software VistaSoft 
und VistaSoft Cloud können die 
3D-Daten innerhalb kürzester Zeit 
zwischen Praxis und Labor ausge-

tauscht werden. Die kostenfreie, 
 offene Schnittstelle ermöglicht den 
ungehinderten Datenexport an CAD/ 
CAM-Dienstleister, 3D-Drucker oder 
Fräsmaschine.

Der VistaImpress Easy ist für mo-
derne Praxen ein weiterer Schritt 
auf dem Weg zur kompletten Digita-
lisierung der täglichen Abläufe. 

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

Stand: C26

Globale Vielfalt mit Liebe 
zum Detail

Die COLTENE-Familie wächst – durch neue Allianzen 
und eigene innovative Lösungen.

  Das Sortiment im Bereich Infektionskontrolle und 
Hygiene wird durch die kanadische SciCan entschei-
dend ausgebaut. Für Praxen weltweit bedeutet dies 
eine kontinuierlich zunehmende Vielfalt an alltags-
nahen Behandlungshilfen aus dem Hause COLTENE. 
Gleichzeitig stellt der internationale Dentalspezialist 
an seinem Stand unter anderem das neuartige BRILLIANT 
COMPONEER vor. Das Composite Veneering-System 
ist dank verbesserter Rezeptur wesentlich glanzbe-
ständiger und sorgt für optimale Resultate. Zahnmedizi-
nische und ästhetische Korrekturen an einzelnen Zähnen 
lassen sich mit den industriell vorgefertigten Komposit-
schalen genauso effi zient durchführen wie komplette 
Frontzahnrestaurationen.

In der Endodontie erweitert COLTENE sein vielseitiges 
HyFlex NiTi-Programm um eine fl exible Gleitpfadfeile, 
die ebenfalls am Stand der Unternehmensgruppe zu 
sehen ist: Die HyFlex EDM GPF 15/.03 sorgt für opti-
male Ausformung der Zugangskavität. Selbst s-för-
mige Kanalverläufe lassen sich damit sicher und sou-
verän präparieren. Die große Auswahl an endodontischen 
Wurzelstiften aus Metall und glasfaserverstärktem 
Komposit unter dem Namen ParaPost beweist einmal 
mehr, mit welcher Liebe zum Detail bei COLTENE Lö-
sungen für den täglichen Einsatz geschaffen werden. 
Außerdem bietet der Dentalspezialist durch die Integra-
tion der französischen Micro-Mega künftig eine noch 
breitere Spanne an Spezialfeilen und endodontischem 
Equipment an. 

Coltène/ Whaledent GmbH & Co. KG
Tel.: 07345 805-0
www.coltene.com

Stand: B48
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