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 Wenn zwei erfolgreiche Unternehmen an einem Strang ziehen, 
ergibt das doppelte Vorteile für die Kunden: Während bei Bien-Air 
Dental vor allem Produktlösungen für die Implantologie, Oral-
chirurgie sowie restaurative Behandlungen zum Portfolio zählen, 
bedient mectron den Dentalmarkt neben seinen Prophylaxepro-

dukten mit Knochenchirurgie-Geräten für die von ihm entwi-
ckelte Methode PIEZOSURGERY®. 

Seit 2017 vertreibt Bien-Air in der Schweiz exklusiv auch die 
Produkte von mectron, und so profi tieren Kunden von der kom-
pletten Bandbreite zahnmedizinischer Präzisionsinstrumente von 
der Prophylaxe bis zur Chirurgie aus einer Hand. Direkte Kommu-
nikation, individuelle Beratung und persönliche Vor-Ort-Betreu-
ung gehören zum exzellenten Service des Direktvertriebs.

Produkt-Highlights im Messegepäck
Die Winkelstück-Linie Nova mit kleinerem Kopf und schma-

lem Handgriff von Bien-Air Dental vergrössert das Sichtfeld und 

erleichtert den Zugang zu den hintersten Teilen der Mundhöhle. 
Die Herstellung aus rostfreiem Stahl macht das Nova zum leich-
testen Winkelstück der gesamten Produktreihe. Das eingebaute 
Rückschlagventil verringert den Rückfl uss von Flüssigkeiten aus 
der Mundhöhle in die Schläuche der Dentaleinheit drastisch. Zu-

dem minimiert der Schutzmechanismus Sealed Head den Saug-
effekt von Flüssigkeiten in den Instrumentenkopf, was das Risiko 
von Kreuzkontamina tionen reduziert.

Eine besonders schonende Prophylaxe gelingt mit dem 
kombinierten Ultraschall- und Pulverstrahlgerät Combi touch
von mectron. Insgesamt drei schlanke Handstücke (90°, 120°, 
PERIO) bieten immer optimalen Zugang zu den Paradontal-
taschen. Ob Scaling, Perio, Endo oder Restorative – das Combi 
touch bietet von der supra- und subgingivalen Konkrement-
entfernung, über die Entfernung von Verfärbungen und Biofi lm 
mit dem Pulverstrahl bis hin zur Implantatreinigung die volle 
Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Über das intuitive Touch-

panel lassen sich die unterschiedlichen Behandlungsmodi fl exi-
bel ansteuern. 

Der  piezoelektrische  Ultraschall-Scaler  MICROPIEZO  von 
mectron  ist  dank  seiner  Instrumentenauswahl  aus  30 Ultra-
schallaufsätzen  ein  Verlasspartner  in  den  Bereichen  Scaling, 
Parodontologie, Prothetik, Endodontie sowie Entfernung von Ka-
ries und überschüssigen Füllungsmaterialien. Sein schlankes 
LED-Ultraschallhandstück mit zirkulärem Licht ist mit lediglich 
55 g federleicht. Bei Patienten mit besonderer Zahnempfi ndlich-
keit ist es möglich, durch Aktivieren der «SOFT MODE»-Funktion 
die automatische Anpassung der Leistung zu gewährleisten und 
eine schmerzarme Behandlung durchzuführen.

Bestpreis-Aktionen zur DENTAL BERN
Bien-Air und mectron erleichtern zusammen den Arbeits-

alltag von Zahnarztpraxen. Ausdruck der erfolgreichen Koopera-
tion ist der gemeinsame Messestand, der zum persönlichen Aus-
tausch und Live-Erfahrung mit den diesjährigen Produkthigh-
lights einlädt. Zur DENTAL BERN gibt’s alle Innovationen vom 
8. bis 19. Juni 2022 zu speziellen Aktionspreisen im jeweiligen 
Onlineshop: Vergünstigungen von 20 Prozent gibt es auf alle Ein-
käufe auf www.bienair.com/eshop (Code: BA-DB2022), einen 
Rabatt von 15 Prozent gewährt mectron bei Bestellungen unter 
shop.mectron.ch (Code: MT-DB2022). Schnell sein lohnt sich! 
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Direkt zu passgenauen Lösungen
Bien-Air und mectron mit gemeinsamem Messestand auf der DENTAL BERN.

 Alles befi ndet sich im Wandel. Da ist 
man manchmal froh, auf das Gewohnte 
und Gelernte zurückgreifen zu können. 
Doch für den persönlichen und unter-
nehmerischen Erfolg braucht es beides: 
die Besinnung auf Altbewährtes ge-
nauso wie die Bereitschaft zur Verände-
rung. Deshalb freuen wir uns, dass die 
abc dental ag dieses Jahr wieder mit 
spannenden und neuen Angeboten für 
Sie und Ihre Praxis an der DENTAL 
BERN vertreten ist. Die grösste Dental-
messe in der Schweiz für neuste Tech-
nik, trendige Produkte und Dienstleis-
tungen öffnet dieses Jahr vom 9. bis 
11. Juni die Türen für Sie.

Brandaktuell
Neben den altbekannten und belieb-

ten Produkten und Dienstleistungen halten wir 
dieses Jahr einiges Neue für Sie bereit. Dabei ist 
es uns ein Anliegen, die Erfahrung aus unserer 
über 20-jährigen Tradition als Schweizer Qua-
litäts  unternehmen mit dem Fortschrittsgeist so 
zu verbinden, dass wertvolle Veränderung ent-
steht. 

abc+ Programm
Ganz neu für Sie dabei ist deshalb unser be-

liebtes abc+ Programm. Als Premiumkunde von 
abc dental profi tieren Sie nicht nur von unse-
rem Full Service, welcher Ihnen Aufwand und 
Energie  spart,  sondern  auch  von  zahlreichen 
Preisvorteilen.  So  können  Sie  aufs  Jahr  bis 
zu CHF 15’000 sparen. Durch dieses Angebot 
möchten wir uns bei treuen Kunden für das ent-

gegengebrachte Vertrauen bedanken. Das klingt 
interessant für Sie? Wenn Sie ab sofort den 
Grossteil Ihres Verbrauchsmaterials bei uns be-
stellen, werden Sie automatisch abc+ Kunde. 

Gerätewartung
Oder benötigen Sie Unterstützung bei der 

Wartung Ihrer Geräte? Die regelmässige Kon-
trolle ist ein leidiges Thema und geht schnell 
einmal vergessen. Auch hier haben wir die per-
fekte Lösung für Sie. Mit unseren individuellen 
Wartungsverträgen garantieren wir Ihnen ei-
nen einwandfreien Betrieb. Wir kümmern uns 
nicht nur um ihre Behandlungseinheiten, son-
dern verhelfen auch anderen Gerätschaften wie 
Röntgengeräten oder Sterilisatoren zu einer ma-
ximalen Lebensdauer.

Kleine und grosse Veränderungen
Doch nicht nur unser Angebot hat sich er-

weitert, sondern auch unseren Servicebereich 
entwickeln wir stetig für Sie weiter. So treten wir 
an der DENTAL BERN 2022 mit einem neuen 
Auftritt und einer umgestalteten und frischen 
Magazinlandschaft auf. Neben dem neuen De-
sign der Magazine werden im Heft Smile zukünf-
tig nicht mehr nur Produkte und Aktionen ge-
zeigt, sondern es wird Ihnen auch inhaltlicher 
Mehrwert geliefert. Wir haben viele redaktionelle 
Themen geplant, die Ihnen Hilfestellung und Rat 
für die tägliche Praxisarbeit geben werden.

Das Beste zum Schluss
Bei all den grossen und kleinen Verände-

rungen spielt das Thema Digitalisierung selbst-

verständlich eine bedeutende Rolle. So-
wohl für uns als auch für Sie. Denn der 
administrative Aufwand in der Praxis 
steigt stetig und es kommt schnell das 
Gefühl auf, den Überblick zu verlieren. 
Auch die Übersicht über anfallende Ge-
rätewartungen ist immer schwerer zu be-
halten. An der DENTAL BERN präsentie-
ren wir Ihnen deshalb erstmals eine neu 
entwickelte und in der Zahnmedizin ein-
zigartige Serviceplattform. Das Praxis-
Cockpit bietet Ihrer Zahnarztpraxis eine 
lückenlose Übersicht über all Ihre tech-
nischen Geräte. Ein Grossteil des Geräte-
managements kann mit nur wenigen 
Klicks organisiert und gesteuert werden. 
So werden Sie automatisch benachrich-
tigt, wenn die Wartung eines Gerätes 
fällig ist, und auch die Terminkoordina-

tion mit einem Servicetechniker lässt sich ganz 
einfach über die digitale Serviceplattform ab-
wickeln.  Somit  gehören  Telefonate  und  zeit-
intensive Terminvereinbarungen der Vergan-
genheit an. Klingt das interessant für Sie? Kom-
men Sie vorbei und überzeugen Sie sich direkt 
vor Ort an unserem Stand. 

Bis bald. Wir freuen uns auf Sie! 

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch
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DENTAL BERN – Wir sind dabei!
abc dental präsentiert in Bern spannende und neue Angebote.

 Combi touch  MICROPIEZO Rotes Winkelstück CA NOVA 1:5 L
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