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American Dental Systems 

Optischer Quantensprung: 
Personalisierbare Lupenbrillen

Die Lupen sind beim TTL-System nicht auf die Brillengläser aufgekittet, son-
dern sie werden durch das Glas hindurch befestigt.Auf
diese Weise befindet sich das Okular im optimalen Ab-
stand zur Pupille, und dies sozusagen „barrierefrei“.
Die TTL-Binokulare werden nach Maß angefertigt, so-
mit werden charakteristische Merkmale des Anwen-
ders wie Pupillenabstand, Arbeitsabstand, Neigungs-
winkel oder Dioptrienkorrektur berücksichtigt.Bereits
mit einer TTL-Brille Galileischer Bauart mit einer 2,5-

fachen Vergrößerung lassen sich durch die guten Produkteigenschaften (Hel-
ligkeit, Sehfeld, Schärfentiefe) die professionellen Leistungen deutlich stei-
gern. Das Prismen-System mit einer 3,5-fachen bzw. 4,5-fachen Vergröße-
rung weist eine noch höhere optische Qualität auf und ermöglicht dem Be-
handler auch die kleinsten Einzelheiten im Arbeitsfeld zu beobachten.Die nach
Maß angefertigten TTL-Lupenbrillen bieten eine hochauflösende, reflexfreie

Optik neben höchstem Tragekomfort.

American Dental Systems GmbH

Johann-Sebastian-Bach-Straße 42

85591 Vaterstetten

Tel.: 08106/300-300; Fax: -310

E-Mail: info@ADSystems.de

www.ADSystems.de

Oemus Media

cosmetic dentistry 
ab sofort als E-Paper
im Internet

Das Zauberwort heißt E-Paper. PDF-Dateien wer-
den mit wenigen Mausklicks zu interaktiven Flash-
Publikationen und um sinnvolle Lesefunktionen
erweitert. Damit können Sie überall auf der Welt
Ihre „druckfrische Ausgabe“ der cosmetic dentis-
try lesen.Sie benötigen lediglich einen Internetan-
schluss und einen aktuellen Browser. Die Online-
Ausgabe ist genau wie die „echte“ Print-Publi-
kation anzusehen. Das Original-Layout sowie eine
realistische Blätterfunktion sorgen für ein natürli-
ches Leseverhalten.

Wer sich für das Angebot interessiert,muss mit kei-
nen weiteren Kosten rechnen – unser Angebot ist
völlig kostenfrei.Bereits wenige Tage nach dem Er-
scheinen stehen Ihnen die Online-Ausgaben unse-
rer Publikationen mit allen Informationen zur Ver-
fügung. Lesen Sie unsere Zeitungen und Zeit-
schriften einfach online, infor-
mieren Sie sich über unserer
Seminare und Kongresse per E-
Paper und erleben Sie die neu-
esten Fortbildungstrends – ein-
fach von zu Hause oder unkom-
pliziert in der Praxis.
Zahlreiche nützliche Funktio-
nen ergänzen den Service. Ne-
ben der Volltextsuche besteht
die Möglichkeit, sich die Artikel

als PDF herunterzuladen und natürlich auch be-
quem auszudrucken. Literaturlisten, Bildergale-
rien oder weiterführende Links bieten zusätzliche
Informationen. Eine Archivfunktion umfasst alle
Ausgaben der letzten sechs Jahre als PDF.Alle ak-
tuellen Ausgaben, auch die des Vorjahres, liegen

als PDF und E-Paper vor. In diesem
Sinne wünschen wir viel Spaß beim
Lesen – online oder gern auf Papier.

Oemus Media AG

Holbeinstraße 29

04229 Leipzig

Tel.: 03 41/4 84 74-200

E-Mail: 

kontakt@oemus-media.de

www.zwp-online.info/epaper

my magazin  

Ready for Take off – my magazin 
im Oktober wieder on board 

Im Monat März ging das im Hochglanzformat erschei-
nende my magazin zum sechsten Mal als Bordmagazin in
die Luft. Von nahezu allen großen deutschen Flughäfen
aus startete es als Bordlektüre für die Passagiere der 
Cirrus Airlines   – Partner der Lufthansa für Businessflüge.
Wie gewohnt informierte die Publikumszeitschrift der Oe-
mus Media AG journalistisch exakt aufbereitet im trendigen
Layout über die gängigen Verfahren der ästhetischen Chi-
rurgie und der ästhetisch/kosmetischen Zahnmedizin.Die
Resonanz der Fluggäste auf die bisherigen Ausgaben des
my magazins war überaus positiv und hat gezeigt, dass die
direkte Verbreitung von Kunden/Patienteninformationen

in den Sitztaschen der Flugzeuge überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit
findet. Auch dieses Mal nutzten wieder zahlreiche Kliniken und Praxen die Ge-
legenheit, sich auf eine neue Weise einem breiten Publikum zu präsentieren.
Aufgrund des großen Erfolges wird es in diesem Jahr noch ein weiteres myma-

gazin zum Thema „Schönheit“ geben,das im Oktober er-
neut als Fluggastmagazin abhebt und, in einem erweiter-
ten Verteiler,auch bei renommierten Hotelketten verbrei-
tet wird. Interessierte Kliniken und Praxen sollten sich
aufgrund der begrenzten Kapazitäten für Porträts recht-
zeitig mit dem Verlag in Verbindung setzen.Informationen
zum my magazin erhalten Sie über die unten stehende
Adresse.

Oemus Media AG

Frau Heike Isbaner

Tel.: 03 41/4 84 74-2 21

E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de
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Kettenbach 

VISALYS® Whitening – 
jetzt auch als Chairside- 
Variante für die In-Office-
Behandlung!

Zahnaufhellung und das schnell und effi-
zient, das ist der aktuelle Trend. Dieser
Forderung ist Kettenbach Dental nachge-
kommen und hat die bestehende VISALYS® Whitening Pro-
duktlinie erweitert.
Neu im Sortiment ist eine hoch konzentrierte Version für die klassische In-Office-
Behandlung.VISALYS® 30 CHAIRSIDE in der modernen Zweikammerspritze und
mit speziellem Gingivaschutz bietet die Möglichkeit, in nur einer Sitzung eine
komplette Zahnaufhellung durchzuführen.

VISALYS® 30 CHAIRSIDE eignet sich besonders für folgende Situationen:
_ wenn ein schnelles Ergebnis vom Patienten gewünscht wird
_ wenn nur einzelne Zähne aufgehellt werden.

In der Zahnarztpraxis lassen sich sowohl einzelne Zähne als auch ganze
Zahnbögen mittels VISALYS® Gingiva Protection (Flüssigkofferdam) –
richtig angewendet – in einer Sitzung effektiv aufhellen.
VISALYS® 30 darf aufgrund der höheren Konzentration nur in Zahn-
arzpraxen (In-Office) fachmännisch appliziert werden.Eine Auffrischung
ist jederzeit möglich.Für alle  Anwender,die sich auf In-Office-Bleachen
spezialisiert haben,steht ein attraktives Paketangebot zur Verfügung.

Kettenbach GmbH & Co. KG

Tel.: 0 27 74/7 05 99

Fax: 0 27 74/7 05 87

E-Mail: info@kettenbach.com

www.visalys.com

SHOFU Dental GmbH  

BeautiBond

Lichthärtendes, selbstätzendes 
Ein-Komponenten-Adhäsiv
BeautiBond ist ein innovatives
„All-in-One“-Adhäsiv der 7. Ge-
neration zur Befestigung von Fül-
lungskompositen an natürlicher
Zahnhartsubstanz. BeautiBond
bietet aufgrund zweier hydrolysesta-
biler Monomere einen hohen initialen und

langfristig stabilen Haftverbund zu Schmelz und
Dentin.
Mit nur einer Komponente können Sie in weniger

als 30 Sek. zuverlässig ätzen, primen
und bonden. Umständliche Ar-
beitschritte wie Schütteln oder
Mischen entfallen gänzlich.Sie
erzielen ein zuverlässiges und
reproduzierbares Ergebnis.
Weißverfärbungen der Gingiva

sind durch die HEMA-
freie Komposition na-
hezu ausgeschlossen.

Die überaus dünne Filmstärke von unter 5 µm lässt
Ihnen ausreichend Raum für hoch ästhetische 
Aufbauten und ist besonders für kleine oder flache
Kavitäten geeignet.
BeautiBond ist in einer 6-ml-Flasche und in der
praktischen Einmaldosierung (50 x 0,1 ml) verfüg-
bar.

SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

biodentis 

Neue Zirkonkrone von
absolute Ceramics –
absolute Festigkeit
kombiniert mit
keramischer Ästhetik 

Die CAD/CAM-Fertigung von verblendeten Kronen
auf Oxidkeramikgerüsten war bislang ausschließ-
lich auf den Prozessschritt der Gerüstherstellung
beschränkt. Die Verblendung aus Silikatkeramik
musste vom Zahntechniker in zeit- und kostenauf-
wendiger Handarbeit erfolgen. absolute Ceramics
fertigt nun Gerüst- und Verblendstrukturen für Kro-
nen getrennt voneinander mittels CAD/CAM-Tech-
nologie und verbindet sie anschließend in einem
kontrollierten Sinterprozess (Sinterverbundkrone
mit Zirkon-Käppchen und einer IPS e.max CAD Ver-
blendung). Ein mögliches Chipping bei herkömm-
lich verblendeten Zirkongerüsten, also Absplitte-
rungen von geschichteter bzw. überpresster Ver-
blendung, kann hierdurch minimiert werden. Die
absolute Ceramics Zirkonkrone kann sowohl ad-
häsiv als auch konventionell befestigt werden und

eignet sich für Fälle, die eine besondere Stabilität
erfordern. Eine weitere Indikation ist die Maskie-
rung von stark verfärbten Stümpfen.
Wie bei allen Produkten aus dem Hause biodentis
nutzen Sie mit der Zirkonkrone die Vorteile einer
zentralen CAD/CAM-Fertigung:

Hohe Fertigungsgeschwindigkeit 
(in 48 Stunden)
Schnelle Lieferung durch UPS
Zentrale reproduzierbare Fertigung
5 Jahre Garantie
absolute Ceramics verwendet IPS e.max CAD
von Ivoclar Vivadent
Alle Produkte „made in Germany“
Keine Investitionen notwendig

Transparente Festpreisstruktur ohne 
versteckte Nebenkosten  
Große Farbauswahl
Hochwertige, langlebige und anspruchsvolle
Versorgung mit hoher Farbstabilität

biodentis GmbH

Tel.: 03 41/35 52 73-37

Fax: 03 41/35 52 73-30

E-Mail: info@absolute-ceramics.com

www.absolute-ceramics.com


