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Mikrosägen-Handstücke von NSK

Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden
oralchirurgischen Eingriff sind die
Mikrosägen-Handstücke von NSK 
Europe. Die Instrumente wurden spe-
ziell für das Abtragen von Knochen ent-
wickelt und ermöglichen dank drei ver-

schiedener Bewegungseinstellungen
den flexiblen Einsatz für den Behandler.
So kann man erstens mit dem Handstück
die klassische Vor- und Zurückbewe-
gung einstellen, bei welcher sich die
Säge um 1,8 mm hin und her bewegt.
Die zweite Einstellung ist eine Rechts-
Links-Bewegung, bei der sich die Säge-
blätter in einem Winkel von 17 Grad zur
Seite bewegen. Die dritte Bewegungsart
ist eine Rechts-Links-Schwingung, wel-
che in einem Winkel von 3 Grad erfolgt.
Die Mikrosägen-Handstücke von NSK
erlauben damit das leichte und schnelle
Entfernen des Knochens während des
operativen Eingriffs. Eine große Auswahl
an Sägeblätter steht dem Zahnarzt eben-
falls zur Verfügung. Die Handstücke sind
zudem vollständig autoklavierbar.

NSK Europe GmbH
Westerbachstr. 58 
60489 Frankfurt am Main 
E-Mail: info@nsk-europe.de 
Web: www.nsk-europe.de

TCM Endo V Motor mit 
Apex Locator

Der TCM Endo V bietet optimale Voraus-
setzungen für die sensomotorische Fein-
arbeit. Ein Kalibrieren auf jeden indivi-
duellen Wurzelkanal oder beim Ein-
schalten des Gerätes ist nicht erforder-
lich. Exakte Ermittlung der Distanz zum
Apex durch permanentes Registrieren

der Feilenspitzenposition mit akusti-
scher und optischer Anzeige auf dem
Gerätedisplay. Es kann im trockenen so-
wie feuchten Milieu (Wurzelkanal ge-
füllt mit Elektrolyten wie Kochsalzlö-
sung, Hydrogenperoxid) genau gemes-
sen werden, da die mit zwei unter-
schiedlichen Frequenzen (500 Hz und
7,5 kHz) ermittelten Impedanzwerte im
Quotientenverfahren ausgewertet wer-
den. Der TCM Endo V kann auch ledig-
lich zur elektrischen Distanzbestim-
mung verwendet werden. Dabei ist es
nicht notwendig, das Gerät auf jeden
Wurzelkanal neu zu kalibrieren. Der
Motor stoppt und ändert seine Drehrich-
tung selbsttätig (Autoreverse), wenn ein
vom Bediener einstellbarer Torsionswert
der Feile überschritten wird. Dadurch
wird eine Stufenbildung verhindert. Die
Feile kehrt zur ursprünglichen Drehrich-
tung zurück, wenn die Torsion den kriti-
schen Wert wieder unterschreitet. Die
maschinelle Aufbereitung von Wurzel-
kanälen sowie das Entfernen von Gutta-
percha-Stiften lässt sich dadurch sicher
und effizient durchführen. 

NOUVAG AG
St.-Galler-Str. 23–25, CH-9403 Goldach
E-Mail: info@nouvag.ch
Web: www.nouvag.ch

Weiterentwicklung des weltweit
führenden NiTi-Systems

Bei einem Expertentreffen in Frankfurt am
Main stellte DENTSPLY Maillefer erstmals
die nächste Generation des weltweit füh-
renden NiTi-Systems ProTaper vor. Ab
Mai stehen dem Behandler ein komplet-
tes Programm perfekt aufeinander abge-
stimmter Instrumente für die Aufberei-
tung, Revision und Obturation des Wur-
zelkanals zur Verfügung. Damit bietet
ProTaper Universal, so die neue Marke,
Klinikern und Praktikern Lösungen für
alle klinischen Situationen. Seit seiner
Einführung im Jahr 2001 hat sich ProTaper
zum weltweit führenden NiTi-System ent-
wickelt. Ausschlaggebend hierfür ist das
einzigartige Feilendesign.Durch den vari-
ablen Taper der Shaping- und Finishing-
Feilen lassen sich Kanäle, speziell enge
und stark gekrümmte, in den meisten Fäl-
len mit nur drei Instrumenten fachgerecht
und vorhersagbar aufbereiten. Fünf Jahre
später präsentierte DENTSPLY Maillefer
nun in Frankfurt am Main die nächste Pro-
Taper-Generation unter der Marke ProTa-
per Universal. In die Entwicklung von
ProTaper Universal hat Maillefer die An-
regungen von Klinikern und Praktikern
einfließen lassen, um ProTaper noch leis-

tungsfähiger zu machen. Aus dieser Zu-
sammenarbeit entstand ein einzigartiges
Gesamtsystem für die Bereiche Auf-
bereitung, Revision und Obturation, das
der bekannten ProTaper-Systematik folgt.
Damit bietet ProTaper Universal dem
Zahnarzt noch einfachere und bessere
Lösungen für alle klinischen Situationen.
Das klar gegliederte System der ProTaper
Universal-Aufbereitungsfeilen besteht
aus progressiv konisch geformten Nickel-
Titan-Instrumenten mit hervorragender
Flexibilität. Die beiden Shaping-Feilen S1
und S2 erzeugen auf der gesamten Ar-
beitslänge einen konischen Kanal. Durch
eine optimierte Formgebung der neuen
Shaping-Feile S2 wird deren Arbeitsbe-
reich erweitert und ihre Abstimmung auf
die Feile S1 optimiert. Dies ermöglicht ein
sichereres Arbeiten. Im Anschluss erfolgt

die apikale Ausformung mit der Finishing-
Feile F1. Für besondere klinische Situati-
onen stehen weitere Finishing-Feilen zur
Verfügung. Die ProTaper Universal-Feile
F3 ist im Vergleich zur bisherigen F3 noch
flexibler gestaltet. Neu hinzugekommen
sind die beiden Feilen F4 und F5 für das Fi-
nishing bei apikal besonders weiten Wur-
zelkanälen. Alle Aufbereitungsfeilen sind
jetzt in drei Arbeitslängen erhältlich: 21
mm, 25 mm und erstmals 31 mm. Da-
durch kann mit einem Minimum ver-
schiedener maschineller Feilen ein opti-
mal ausgeformter Kanal aufbereitet wer-
den. Zusätzlich stehen dem Zahnarzt
sämtliche ProTaper Universal-Aufberei-
tungsfeilen auch in einer Handversion mit
ergonomischem Silikongriff zur Verfü-
gung. Neu sind auch die maschinellen
NiTi-Feilen für die Revision: ProTaper
Universal D1, D2 und D3 sind für die ef-
fiziente Entfernung von Wurzelkanalfül-
lungen im koronalen, mittleren und api-
kalen Drittel entwickelt worden. Zusätz-
liche Hilfsmittel für die Revision sind die
bekannten ProUltra Tips, DMS IV und das
Instrumenten Removal System IRS. Mail-
lefer entwickelt sich damit zum führen-
den Gesamtanbieter im Bereich Revision.
Der mit ProTaper Universal-Feilen aufbe-
reitete Kanal kann in Zukunft mit perfekt
abgestimmten Obturationsmaterialien
abgefüllt werden: Dazu zählen zum ei-
nen ProTaper Paper Points und Guttaper-
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cha Points. Zum anderen ermöglichen
ProTaper Universal-Obturatoren eine
verbesserte thermoplastische 3-D-Fül-
lung mit dem bewährten Thermafil Sys-
tem. Alle Obturationsmaterialien besit-
zen eine Farbcodierung entsprechend der
ProTaper Finishing-Files. Somit gilt: ein
Finisher – ein exakt passender ProTaper-
Obturator. Mit ProTaper Universal stellt
DENTSPLY Maillefer dem endodontisch
tätigen Behandler als erster Anbieter ein
perfekt abgestimmtes Programm von Fei-
len für die Aufbereitung, Revision und
Obturation zur Verfügung. Somit lassen
sich alle klinischen Situationen in der
Wurzelkanalaufbereitung und -füllung
mit einem kompletten State-of-the-Art-
System lösen. 

DENTSPLY Maillefer
De-Trey-Str. 1, 78467 Konstanz
E-Mail: info@dentsply.de
Web: www.dentsply.de

Volltreffer KaVo: Der absolute 
Bonus-Kick!

Der Countdown zur Fußballweltmeister-
schaft läuft. Mit dem aktuellen KaVo-Bo-
nus-Programm können Sie mit einer Viel-
zahl an Top-Angeboten schon heute ei-
nen Volltreffer landen und von dem aus-
geklügelten Bonus-System bis zum 15.
Juni 2006 profitieren. Und so einfach ho-
len Sie sich den Bonus-Kick: Wählen Sie
aus dem umfangreichen Produktangebot
der Aktion aus. Jedem Produkt ist eine be-
stimmte Anzahl an Bonus-Punkten zuge-
ordnet. Durch die Addition der einzelnen
Punktwerte ermitteln Sie den Gesamt-
punktwert der Bestellung. Und damit die
erreichte Bonus-Klasse innerhalb eines
der Geschäftsbereiche Instrumente, Ein-

heiten, Bildgebende Systeme oder High-
tech. Im Bereich Instrumente bietet KaVo
Ihnen Hand- und Winkelstücke aus dem
Premium- und Classic-Programm sowie
eine Vielzahl weiterer Instrumente und
Laborhandstücke. Natürlich erfüllen
sämtliche KaVo-Instrumente und Pro-
duktserien höchste Ansprüche an Qua-
lität, Langlebigkeit, Innovationskraft und

Hygiene. Profitieren Sie bei Ihrer Instru-
mentenbestellung von bis zu 10% Ge-
winner-Bonus. Im Bereich Behandlungs-
einheiten lautet das Motto der KaVo-Ak-
tion: Auswechseln. Einwechseln. Siegen!
Im Rahmen einer großen Umtausch-
aktion vergütet Ihnen KaVo beim Kauf
einer neuen Behandlungseinheit bis zu
3.000€ für Ihre alte. Holen Sie sich die
absolute KaVo-Qualität zu Top-Konditio-
nen und lassen Sie sich von der optima-
len Raumausnutzung, der perfekten Er-
gonomie und dem hohen Patientenkom-
fort der KaVo-Behandlungseinheiten
überzeugen. Das starke Duo KaVo und
Gendex bietet dem Anwender die kom-
plette Bandbreite der Bildgebenden Sys-
teme mit exakt aufeinander abgestimm-
ten, modular aufgebauten zukunftsfähi-
gen Produkten, die sich an die veränder-
ten Praxisanforderungen anpassen
können. Heute in konventionelles Rönt-
gen investieren und morgen auf digitales
Röntgen umrüsten? Kein Problem! Ent-
scheiden Sie sich jetzt und holen Sie sich
auch hier den Bonus-Kick. Auch im High-
tech-Bereich bietet KaVo jetzt besonders
attraktive Konditionen. Sie wollen Spit-
zenergebnisse bei der prothetischen Ver-
sorgung? Dann liegen Sie mit dem Arti-
kulator PROTAR evo, dem Gesichtsbo-
gen ARCUS und dem Registriersystem
ARCUSdigma, die ein perfektes Zu-
sammenspiel zwischen Zahnarzt und La-
bor ermöglichen, genau richtig. Setzen
Sie auch hier auf Perfektion und souve-
räne Handhabung und damit auf KaVo.
Profitieren Sie von der gebündelten Kom-
petenz von KaVo und Gendex in den Be-
reichen Röntgen, Bildgebende Systeme,
Instrumente, Behandlungseinheiten und
Hightech und nutzen Sie das KaVo-Bo-
nus-Programm zum Vorteil Ihrer Praxis.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

Wurzelstifte: 
Referenzprodukt verbessert

VDW hat zusammen mit der Technischen
Hochschule Aachen (RWTH) eine Spezi-
albeschichtung für Faserstifte entwickelt,
die einerseits die Adhäsion Stift/Zement
weiter verbessert und andererseits dem
Zahnarzt die Arbeitsschritte des stiftseiti-
gen Konditionierens abnimmt. Eine Be-
schichtung aus Silan und Silikat wird auf
den DT Light SL Faserstift industriell auf-
gebracht. Eine Schutzschicht aus Poly-
mer verhindert, dass sie vor dem Kontakt
mit dem Zement kontaminiert oder deak-
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tiviert wird. Die bessere Adhäsion erhöht
die Sicherheit im Sinne einer langfristi-
gen Versorgung, die verkürzte Prozedur
spart Zeit. Und das natürlich mit allen be-
kannten Vorteilen des bisherigen Refe-
renzproduktes DT Light Post: Hohe Er-
müdungsresistenz, bestmögliche Pass-
form im Kanal, perfekte Ästhetik. Dafür
wurden DT Light Faserstifte bereits mehr-
fach international ausgezeichnet. DT
Light SL Quarzfaserstifte gibt es in vier
Größen. Sie sind lichtdurchlässig und
röntgenopak. Lieferbar in hygienischen
Blisterpacks mit ausführlicher Ge-
brauchsanleitung. Ein praktisches Basic-
Kit mit zwei Blisterkarten und passenden
Bohrern erleichtert den Umstieg von an-
deren Stiftsystemen. Zur Produkteinfüh-
rung gibt es Kits mit Rückgaberecht.

VDW GmbH
Postfach 83 09 54, 81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

JADENT und FKG – Spezialisten
für die maschinelle Aufbereitung

gekrümmter Kanäle

JADENT und der renommierte schwei-
zer Dentalprodukte-Hersteller FKG prä-
sentieren ein neues Konzept rotierender
NiTi-Intrumente: RaCe®, der patentierte
Reamer mit alternierenden Schneidkan-
ten und die S-ApeX® Feile mit inverser
Konizität für enge gekrümmte Kanäle
apikal. Das mit einem Hightech Ober-
flächenfinish behandelte, nicht schrau-
bende Schneidendesign der RaCe® be-
steht aus abwechselnd geraden und
gedrehten Schneidkanten in einem
dreieckigen Querschnitt. Dadurch
können Sie extrem schnell arbeiten (500
bis 600Upm), sparen also viel Zeit. Mit

der Sicherheitsspitze folgt die RaCe®

perfekt dem Kanalverlauf und sichert die
einwandfreie Führung. Die Gefahr des
Feilenbruchs wurde auf Grund des pa-
tentierten Feilendesigns drastisch redu-
ziert, da sich die RaCe® nicht in den
Kanal einschraubt. Mit der SafetyMemo-
Disc® kontrollieren Sie selbst die NiTi-
Ermüdung. Die S-ApeX®, das einzigar-
tige rotierende NiTi-Instrument (800 bis
1.000Upm) mit inverser Konizität,
schafft Raum für die Spitzen nachfolgen-
der Instrumente und macht Schluss mit
abgebrochenen Instrumentenspitzen.
Auf Grund der inversen Konizität kann
der ganze Kanal zylinderförmig bis zur
Spitze aufgearbeitet werden. Und wenn
S-ApeX® doch einmal bricht, dann an
der speziell vorgesehenen Schwach-
kante oben am Schaft – das Fragment
lässt sich dann leicht mit einer Pinzette
entfernen. Maximaler Zeitgewinn für Sie
und höchstmögliche Sicherheit für Ihre
Patienten: RaCe® und S-ApeX® von FGK
– jetzt bei JADENT, Ihrem Endo-Partner.

JADENT Dentalvertrieb
Ulmer Str. 124, 73431 Aalen
E-Mail: info@jadent.de
Web: www.jadent.de

LU-DENT: Mitmachen lohnt sich!
Sie profitieren doppelt!

In diesem Jahr befragen wir Sie als Pra-
xisinhaberin bzw. Praxisinhaber bereits
zum dritten Mal nach Ihrem Leseverhal-
ten, Ihren Lesegewohnheiten und Ihrer
Meinung zu speziellen Fragen des Pra-
xisalltages. Nachdem die Teilnehmer-
zahl sich im Vergleich zu 2004 im ver-
gangenen Jahr um mehr als 20 Prozent
auf über 1.900 Teilnehmer erhöhte, zäh-
len wir auch 2006 auf Ihre Unterstüt-
zung. Denn es geht hier nicht um eine
Umfrage, deren Ergebnisse und Schluss-
folgerungen in den Schubladen der Mar-
ketingabteilungen verschwinden, son-
dern um die präzise und nachvollzieh-
bare Darstellung Ihrer Wünsche und Be-
dürfnisse nach Informationen und
Fortbildung. Und das nicht zuletzt, um
für Sie erfolgreich und Gewinn bringend
unsere Aufgabe, nämlich Ihr kompeten-
ter Informationsdienstleister zu sein, er-
füllen zu können. Denn je genauer wir
wissen, was Sie wollen, umso intensiver
können wir darauf eingehen und unsere
Produkte und Dienstleistungen für Sie
weiterentwickeln. Die Studie wird auch
2006 wieder mit den nach drei verschie-
denen, zielgruppenorientierten Frage-
bogen erhoben. Das ist für Allgemein-
zahnärzte (LU-DENT), für Spezialisten

(LU-SPEZ) und für Zahntechniker (LU-
LAB). Es wird damit genau nach Ihren
spezifischen, unterschiedlichen Anfor-
derungen über wissenschaftliche, wirt-
schaftliche, berufs- und standespoliti-
sche Informationen getrennt. Das Aus-
füllen des Fragebogens kostet Sie nur
wenige Minuten Ihrer Zeit. Aber es lohnt
sich nicht nur auf ideeller Ebene für Sie,
sondern auch dahingehend, dass wir aus
allen Einsendungen zu den drei Spezial-
untersuchungen LU-DENT, LU-SPEZ
und LU-LAB attraktive Preise verlosen.
Und so könnten bald ein nagelneues

tragbares Apple MacBook, ein ultrafla-
cher LCD-Fernseher, eine hochwertige
Digitalkamera, verschiedene Kongress-
teilnahmegutscheine sowie zahlreiche
Jahresabonnements aus unserem Ver-
lagsangebot Ihnen gehören. Sollten Sie
keinen Fragebogen in Ihrer vorliegen-
den Ausgabe finden oder auch an unse-
ren Spezialumfragen teilnehmen wol-
len, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und
wir senden Ihnen das gewünschte Mate-
rial schnellstmöglich zu.

LU-DENT
Leserumfrage Dentale
Fachzeitschriften, Studienleitung
Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: s.thieme@oemus-media.de
Web: www.lu-dent.de

Neue Generation von Fiberglas
Wurzelstiften

Der neue FibreKleer Post von Pentron
Clinical Technologies LLC ist die neue
Generation von Fiberglas Wurzelstiften
mit einer noch höheren Druckfestigkeit
und hervorragenden Ästhetik. Die unidi-
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Einwandfreie Führung und Sicherheit: RaCe® und
SafetyMemoDisc®.
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rektionale Anordnung der klaren Fiber-
glasstränge im FibreKleer Post erreichen
eine Biegefestigkeit von 1.577 Mpa. Die
Elastizität des Stiftes bleibt jedoch bei 26
Gpa erhalten, wodurch eine gleichmä-
ßige Kräfteverteilung in der Wurzel ga-
rantiert bleibt. Die transparenten Glasfa-
sern machen den FibreKleer Post zu ei-
nem idealen Stift für alle Vollkeramik-
und Kompositrestaurationen. Er bietet

die perfekte Kombination von Ästhetik
und Stabilität, welche mit einem Metall-
stift so nie erreicht werden kann. Durch
die erhöhte Leitfähigkeit des Lichts in die
Tiefe binden dualhärtende Zemente
schneller ab. Dadurch verkürzt sich na-
türlich auch die Arbeitszeit für den Stift-
aufbau. Den FibreKleer gibt es als koni-
schen oder zylindrischen Stift, beide mit
einem Retentionskopf versehen.

hk-dent GmbH 
Vertrieb von Pentron Clinical
Raiffeisenstr. 18, 72127 Kusterdingen
E-Mail: info@jeneric-pentron.de
Web: www.hk-dent.de

LOSER & CO bietet einfaches
Kofferdam-Konzept

Mit dem InstiDam von Zirc bietet LOSER
& CO ein einfaches Kofferdam-Konzept
für die absolute Trockenlegung an. Der
Kofferdam ist für das rasche Einsetzen in
den Mund fertig vorbereitet. Er ist auf ei-
nem runden flexiblen Fertigrahmen
montiert. Etwas aus der Mitte verschoben
befindet sich bereits eine Perforation.
Das Loch ist industriell mit einem be-
sonders scharfen Werkzeug gestanzt.
Dadurch ist das Material besonders reiß-
fest. Das Anlegen im Patientenmund ist
einfach. Eine Person allein kann diesen
Arbeitsschritt übernehmen: Den Rah-
men faltet man über der Perforation zu-
sammen. So entsteht eine leichte V-Form.
Beim Einbringen in den Patientenmund
wird der InstiDam etwas stärker zu-

sammengedrückt. Dies sorgt für eine
bessere Sicht beim Platzieren des Koffer-
dams. Auf Grund der V-Form reicht Insti-
Dam weit in die Mundhöhle hinein. Dies
vereinfacht das Einsetzen der Klammer
an der Perforation. Anschließend wird
der Dam mit Zahnseide durch die Kon-
takte gezogen. Die Isolation des Berei-
ches ist abgeschlossen. InstiDam ist so
elastisch, dass der Kofferdam während
der Röntgenaufnahme im Patienten-
mund verbleiben kann. Gerade bei en-
dodontischen Behandlungen verein-
facht dies den Behandlungsablauf.
InstiDam gibt es in zwei verschiedenen
Farben: Grün und latexfrei in Blau. Dies
schließt ein Verwechseln aus. Ergänzend
zu dem Kofferdam bietet LOSER & CO
die neue Kofferdamklammer InstiClamp
an – die erste Einwegklammer aus Kunst-
stoff. Diese gibt es in zwei Größen. Da-
mit passt sich die Klammer jeder Zahn-
form an.

LOSER & CO GmbH
Benzstr. 1–3, 51381 Leverkusen
E-Mail: info@loser.de
Web: www.loser.de

SYNERGY® D6 – 
Das hochästhetische 

Nano-Composite für die einfache
Füllungstherapie

Unter dem Motto „Vereinfachung der
Füllungstherapie“ stellt Coltène/Whale-
dent jetzt das neue Composite
SYNERGY® D6 vor. Die Idee SYNERGY®

D6 zu entwickeln, gründet sowohl auf
den Erkenntnissen von MIRIS™, dem na-
türlichen Farbsystem, als auch auf lang-
jährigen Erfahrungen des SYNERGY®

Duo Shade Systems. Das Duo Shade
Farbsystem deckt mit einer Farbkompo-
nente zwei VITA™* Farben ab und sorgt
so für ein übersichtliches Sortiment. Das
Universalcomposite SYNERGY® D6 er-
möglicht dem Anwender eine einfache,

sichere und hochästhetische Füllungs-
therapie. SYNERGY® D6, das Nanohy-
brid-Composite, überzeugt als hochmo-
derner Füllungswerkstoff: Geringer
Schrumpf, optimale Verarbeitungseigen-
schaften, schnelle Polierbarkeit, aber
auch eine hohe Operationslichtbestän-
digkeit sind entscheidende Parameter,
die auf die Bedürfnisse des Praktikers op-
timiert wurden. Besonderes Augenmerk
wurde auf die einfache Farbwahl gelegt:
Das Sortiment umfasst lediglich über-
schaubare sechs Dentin- und zwei Ena-
melfarben. Dank der exzellenten opti-
schen Einblendeigenschaften genügen
diese wenigen Farben, um ein weites
Zahnfarbspektrum abzudecken. Die
fünf Duo Shade Dentin-Paare (A1/B1;
A2/B2; A3,5/B3; A4/M5; C2/C3) orien-
tieren sich am VITA™* Farbsystem und
das Dentin White Bleach wird gezielt für
gebleichte Zähne und in der Kinder-
zahnheilkunde eingesetzt. Die beiden
transluzenten Enamelfarben Universal

und White Opalescent sind als Schmelz-
ersatz für die Zweischicht-Technik oder
zur Optimierung der natürlichen Ästhe-
tik geeignet. Die Farbwahl erfolgt mit
dem einzigartigen, anatomisch geform-
ten Farbschlüssel, welcher aus Compo-
site hergestellt ist. Die beiden Kompo-
nenten, Dentin und Enamel, werden
übereinander platziert, und der Zahnarzt
kann die passende Farbkombination
problemlos festlegen. Mit SYNERGY®

D6 muss sich der Praktiker nicht mit
komplexer Farbgestaltung beschäftigen.
Er kann sich einfach und schnell auf seine
ästhetisch ansprechende Füllungsthera-
pie konzentrieren und sich am gelunge-
nen Resultat erfreuen.

*VITA™ ist keine Marke der Coltène/Whaledent

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstr. 30, 89129 Langenau
E-Mail: 
productinfo@coltenewhaledent.de
Web: www.coltenewhaledent.de 
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