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Marktinformationen
EVOLENCE®

FDA Zulassung für 
EVOLENCE®

Neue Generation kollagenbasierter Filler für die 
Gesichtsbehandlung auf dem Markt.

Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food
and Drug Administration) hat dem innovativen Ge-
sichtsfiller von EVOLENCE® die Zulassung erteilt.
EVOLENCE® repräsentiert eine neue Generation
kollagenbasierter Filler zur Korrektur von feinen 
bis tiefen Fältchen und Gesichtsfalten, wie zum Bei-
spiel Nasolabialfalten. Das Produkt wurde strengen
Tests unterzogen und Studien belegen dessen 
Sicherheit und Wirksamkeit.

EVOLENCE® ist das erste Produkt
seiner Art und stellt damit einen
Durchbruch in der ästhetischen Behandlung dar.
Der innovative Strukturgeber ersetzt verloren ge-
gangenes Kollagen durch Kollagen aus natürlichen
Quellen und liefert sofort sichtbare und natürliche 
Ergebnisse.

Die menschliche Haut besteht bis zu 80 Prozent 
aus Kollagen, das deren Festigkeit, Struktur und

Straffheit aufrechterhält. Von Natur aus lässt 
die Wirkung von Kollagen im Alter nach,

was die Entstehung von Fältchen,
Linien oder sogar tiefen Falten 
begünstigt.

In den USA erst in diesem Jahr zugelassen,
ist EVOLENCE® bereits seit 2004 in Kanada,

West- und Osteuropa, Israel, Süd-Korea und Russ-
land erhältlich.

EVOLENCE 

Colbar Deutschland

Kostenfreie Hotline: 0800/1 87 30 24

www.evolence.com
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80 % Zeitersparnis
dank einmaliger White
Veneers® Einsetzhilfe

Individuell angefertigte, hauchdünne Non-Prep
Veneers aus Hochleistungskeramik sind grund-
sätzlich nichts Neues und werden sowohl in den
USA als auch in Europa bereits seit Jahren erfolg-
reich und dauerhaft eingesetzt. Wirklich als revo-
lutionär jedoch lässt sich die patentierte Einsetz-
hilfe des White Veneers® Systems bezeichnen.
Diese neue Technologie vereinfacht dem Zahn-
mediziner die sonst aufwendige und langwierige
Prozedur der adhäsiven Veneer-Eingliederung
und spart etwa 80 % der sonst üblichen Behand-

lungszeit. Dieser Zeitvorteil kann der Profitabilität
der Praxis zugute kommen oder bietet die Mög-
lichkeit, auch interessierten Patienten mit gerin-

gerem Einkommen Zugang zu idealtypischen,
weißen Zähnen zu ermöglichen. Schnell,
schmerzfrei, schön, bezahlbar – mit dieser Ma-
xime werden aktuell auch in Endverbraucher-
medien Patienten über die neuen Möglichkeiten
informiert und führen den registrierten Praxen 
regelmäßig neues Klientel zu. Weiterführende In-
formationen hält das Unternehmen auf ihren
Internetseiten www.white-veneers.de bereit und
steht unter der angegebenen Telefonnummer
auch mit Rat und Tat zur Seite.

zantomed Handels GmbH

Tel.: 02 03/8 05 05 48

Fax: 02 02/8 05 10 44

E-Mail: whiteveneers@zantomed.de

www.white-veneers.de

Die patentierte White Veneers® Einsetzhilfe spart etwa 80 % 
der Arbeitszeit und vereinfacht das Einsetzen von bis zu zehn 
Veneers erheblich.
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Faltenbehandlung mit
4.0 MHz Radio-
frequenzchirurgie

Die moderne 4.0 MHz Radiofrequenzchirurgie (RFC)
ist eine etablierte Methode, die in allen Bereichen
der Weichgewebschirurgie angewandt wird. Be-
sonders in der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie
zeigt die RFC ihre Stärken. Ihre Vorteile sind druck-
lose, atraumatische Schnitte, bessere Blutungs-
kontrolle, komplikationsarme Wundheilung und

exzellente ästhetische Ergebnisse. Da-
mit ist die RF-Chirurgie mehr als eine
komfortable Alternative zum Skal-
pell oder Laser. Nun wurde das
Spektrum der RF-Anwendungen
erweitert: Radiage™ ist eine neu-
artige, nichtinvasive Methode zur
Hautverjüngung und Faltenbehandlung.
Sie gibt dem Behandler die Möglichkeit, eine
Hautverjüngung in kurzer Zeit, effizient, preiswert
und ohne Schmerzen für den Patienten durchzu-
führen. Die hochfrequenten Radiowellen dringen in
die Haut ein und bewirken eine Umbildung des kol-

lagenen Bindegewebes. Falten ver-
schwinden, die Haut wird straffer
und wirkt jünger. Durch eine ther-
moinduzierte Kollagenese erhält
man überzeugende und lang an-
haltende Resultate bei der Anti-

Aging-Behandlung.
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