
EndoPilot² verbindet bewährte, ausgefeilte Technik mit einem ansprechenden, moder nen 
Design. Alle Arbeitsschritte einer Wurzelkanalbehandlung sind mit dem  modular 
 erweiterbaren System durchführbar. Beispielsweise bietet die  Ultra plus- 
Version des  Gerätes die Apexmessung während der Auf berei tung (Endo- 
Motor) sowie die  Abfülltechniken DownPack und BackFill plus Ultra-
schall nutzung in einer Einheit. Die übersicht liche Menü führung des 
großen, intuitiv be dien baren 7-Zoll-Farb-Touch displays (Frontglas) 
und die leichte Auswahl aller Arbeitsschritte und  Einstellungen 
ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Arbeits weise. Die 
Hand stücke sind in ansprechender Optik am Gerät platziert und 
leicht erreichbar. Alle Gerätevarianten sind  mobil und mit einem 
großen Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit versehen. Mit-
hilfe  einer microSD-Karte bleibt EDP²  immer auf dem neuesten 
Stand! Feilensysteme sowie aktualisierte  EndoPilot²-Technologie
kann der Anwender leicht auf sein  Gerät aufspielen. Spätere 
Geräte erweiterungen sind problemlos durchführbar.

DirectEndodontics ist ein modernes technologiebasiertes Endodontie-Unter-
nehmen mit Sitz in Paris, das sich an den modernen, technologieorientier-
ten und jungen Zahnarzt wendet. Wer nach herausragenden europäischen 
Produkten zu einem günstigen Preis mit kostenlosem Versand sucht und 
sich nicht mit Händlern, Handelsvertretern und Callcentern herumschlagen 
möchte, ist bei DirectEndodontics richtig.

– Wir bieten herausragende endodontische Instrumente aus europäischer 
Produktion.

– Wir ersetzen die von Ihnen derzeit verwendeten reziproken und rotieren-
den NiTi-Instrumente.

– Mit unseren Produkten nutzen Sie Ihre derzeitige Technik zu einem 
Bruchteil des Preises weiter.

– Wir bieten kostenlosen Versand für alle Bestellungen in ganz Europa.
– Sie bestellen und kommunizieren online so, wie Sie es wünschen und 

wie es in Ihren Zeitplan passt.

Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie in den ersten zwölf Monaten einen 
zusätzlichen Rabatt von zehn Prozent auf alle Bestellungen. Es gibt zudem 
eine 100-prozentige Geld-zurück-Garantie auf alle ungeöffneten Produkte 
für drei Jahre sowie eine 100-prozentige Rückerstattung für bis zu zwei 
leere Instrumentenpackungen pro SKU. Sie können also sogar alle Feilen 
in Zweierpackungen pro SKU verwenden und erhalten trotzdem eine volle 
Rückerstattung.
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15.000-mal pro Jahr klingelt das Telefon beim Customer Care Team 
von VDW in München – und das mittlerweile schon seit zehn Jah-
ren. Das siebenköp� ge Team rund um Dana Römer, Coordinator 
Customer Care bei VDW, ist der quali� zierte Ansprechpartner und 
steht bei allen Fragen und Anliegen rund um die VDW-Produkt-
palette zur Verfügung. Ob die Beratung zu Produkten und An-
wendungen, Infos zu aktuellen Angeboten oder der technischen 
Beratung direkt am Telefon – bei der Kundenbetreuung � nden die 
Anwender kompetente Hilfe. Um die gute Serviceerfahrung für die 

Kunden noch zu steigern, wollte das Team immer ef� zienter, ein-
facher und schneller agieren. Ganz nach dem Motto: „Endo, Easy, 
Ef� cient“ wurde im August die Erreichbarkeit per WhatsApp einge-
führt. Fotos und Nachrichten der jeweiligen Anliegen können ganz 
einfach per Handy eingesendet werden. Das Team antwortet inner-
halb der Geschäftszeiten zeitnah.

VDW GmbH
info@vdw-dental.com • www.vdw-dental.com

VDW

  kompetente Kundenbetreuung

VDW
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Dentsply Sirona stellte mit ProTaper Ultimate ein modernes 
integriertes Endodontiebehandlungskonzept vor. Dabei kom-
biniert es die jüngste Generation der ProTaper-Feilen, eine 
verbesserte Desinfektion durch den EndoActivator sowie 
eine dezidierte Obturation miteinander. Das System wurde 
dabei speziell für Zahnärzte entwickelt, die ihr endodonti-
sches Leistungsportfolio um die Therapie von Wurzelkanälen 
verschiedener Anatomien von Patienten erweitern möchten. 
Als Komplettlösung wurde ProTaper Ultimate mit Feilen, ab-
sorbierenden Papierspitzen und Conform Fit Guttapercha auf 
dem Markt eingeführt. Zusätzlich umfasst das Behandlungs-
konzept den AH Plus Biokeramischen Sealer, eine Spülkanüle 
sowie den EndoActivator. Zudem ist eine Slider-Shaper- 
Finisher-Sequenz, die nahezu das gesamte Spektrum anato-
mischer Situationen abdeckt, integriert. Weitere Infos � nden 
Sie auf www.dentsplysirona.com/protaper-ultimate

Dentsply Sirona

Umfassendes

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Tel.: 0800 0735000
www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona 
Implants
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