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Entscheiden Sie sich bis 15.Juni
2006 zum Kauf einer neuen Be-
handlungseinheit ESTETICA
Sensus 1066, ESTE-
TICA Comfort 1065
oder Primus 1058 und
KaVo vergütet Ihnen
für Ihr altes Gerät bis
zu 3.000 €. Holen Sie
sich jetzt die absolute
KaVo-Qualität zu Top-
Konditionen und las-
sen Sie sich von der
optimalen Raumaus-
nutzung, der perfek-
ten Ergonomie und
dem höchstem Patien-
tenkomfort der KaVo-
Behandlungseinhei-
ten überzeugen.
ESTETICA Sensus 1066,ESTE-
TICA Comfort 1065 und Primus
1058 überzeugen durch einen
hohen Behandlungs- und Be-
dienungskomfort und bieten
ideale Voraussetzungen für har-
monische Arbeitsabläufe in der
Praxis.
Die einfach zu bedienenden
Arztelemente der Geräte besit-
zen eine individuell und indika-
tionsbezogen konfigurierbare,
abnehmbare Aufnahme für
fünf (1065 und 1058) bzw.sechs
(1066) Instrumente, die frei in
Anzahl und Reihenfolge ge-
wählt werden können. Über
den bewährten Multifunktions-
fußanlasser können alle Stuhl-
und Instrumentenfunktionen
bedient werden. Die Patienten-

stühle der erfolgreichen Be-
handlungseinheiten lassen sich
optimal an Patientengröße und

jeweilige Indikation anpassen,
ohne Auszieheffekt,Stauchung
der Bauchmuskulatur oder
Hohlkreuz. Für die Kinderbe-
handlung kann das Sitzpolster
des Primus 1058 einfach und
schnell in eine absolut flache
Liegeposition gebracht wer-
den.Optional kann speziell die-
ses Gerät mit dem COMPACT-
chair, einer Stuhlvariante mit
abgewinkelter Fußbank, ebe-
ner Sitzfläche und einer 80°-
Stellung der Rückenlehne aus-
gestattet werden.
Bei allen genannten Behand-
lungseinheiten ermöglicht das
KaVo-Ergonomiekonzept das
bequeme Erreichen der Instru-
mente und das mühelose Bedie-
nen sämtlicher Funktionen aus

der Sitzposition heraus.Weiter-
hin unterstützt die KaVo-Hy-
gienetechnologie die Gesund-

haltung des Pra-
xisteams und die
Funktionalität der
wasserführenden
Elemente sowie des
Saugsystems.
Die ESTETICA
Sensus 1066,ESTE-
TICA Comfort 1065
und Primus 1058
Geräte können op-
tional mit dem
Kommunikations-
zentrum ERGO-
com 3 mit Flach-
bildschirm und
Intraoralkamera

ERGOcam 4 ausgestattet wer-
den. Dieses versorgt den An-
wender direkt am Arbeitsplatz
mit allen Informationen, Funk-
tionen, Bildern und Daten. Bei
Ausstattung der Behandlungs-
einheiten mit dem KaVo-Kom-
munikationszentrum werden
weitere 500 Euro Bonus vergü-
tet.

Damit Sie Ihren Patienten die-
sen Kaugummi als Motivation
für die Zahnpflege zwischen-
durch mitgeben können,gibt es
ihn jetzt kostengünstig im Mini-
Pack mit jeweils zwei zucker-
freien Dragées. Diese kleine
Aufmerksamkeit kommt nicht
nur den ästhetischen Ansprü-
chen Ihrer Patienten
entgegen,sondern ist
auch eine wirksame
Prophylaxemaß-
nahme für unter-
wegs, wenn keine
Zahnbürste zur
Hand ist. Denn das
regelmäßige Kauen
nach dem Essen oder
Trinken senkt das
Kariesrisiko um bis
zu 40 Prozent.
Unschöne Ablage-
rungen auf den Zähnen lassen
sich nicht immer vermeiden,
denn Röststoffe, Tannin und
Teer aus Nahrungs- und Ge-
nussmitteln wie beispielsweise
Tee,Kaffee,Rotwein oder Ziga-
retten, aber auch chlorhexidin-
haltige Mundspüllösungen so-
wie Farbstoffe aus Früchten
können durch Einlagerung in
die bakterielle Plaque externe
Zahnverfärbungen verursa-
chen.Werden diese Stoffe nicht
durch ausreichenden Speichel-
fluss und eine gute regelmäßige
Mundhygiene entfernt, bilden

sich festhaftende, unästheti-
sche Beläge.
Regelmäßige Anwendung des
Zahnpflegekaugummis Wri-
gley’s Extra Professional White
mit Mikrogranulaten nach dem
Essen oder Trinken stimuliert
den Speichelfluss initial bis um
das Zehnfache. So werden 

Nahrungsmittelreste wegge-
spült und oberflächlicher
Zahnbelag reduziert – zahn-
schonend, denn die enthalte-
nen Mikrogranulate aus Hexa-
metaphosphat lösen sich wäh-
rend des Kauens durch den
Kontakt mit dem Speichel lang-
sam auf und wirken praktisch
nicht abrasiv.
Die Wrigley’s Extra Professio-
nal White Mini-Packs sind für
Ihre Patienten eine attraktive
Zugabe. Denn Sie helfen ihnen
damit, ihre Ansprüche an ein
gutes Aussehen zufrieden zu

stellen. Fordern Sie Ihr Bestell-
formular unter der Fax-Num-
mer 0 89/66 51 04 57 an oder 
bestellen Sie online unter
www.wrigley-dental.de. Las-
sen Sie sich auch gleich kosten-
los das neue Patientenfaltblatt
„Strahlendes Aussehen durch
weißere Zähne“ mitliefern. Es

informiert Ihre Patien-
ten darüber, wie Zahn-
verfärbungen entste-
hen und was sie tun
können, um ihre Zäh-
ne gesund und zu-
gleich strahlend sau-
ber erhalten zu kön-
nen. Das Faltblatt er-
innert an den regel-
mäßigen Zahnarztbe-
such und zeigt die Vor-
teile einer professio-
nellen Zahnreinigung.

Ihre Patienten werden sich
über die kleine Aufmerksam-
keit und die zusätzlichen Pro-
phylaxe-Tipps freuen! 

Mit im Bonusprogramm: Die Behandlungseinheit ESTETICA Sensus 1066.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0 
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Info

KaVo-Geräte zu Top-Konditionen
Tauschen Sie jetzt alt gegen neu und profitieren Sie unter dem Motto „Auswechseln.
Einwechseln.Siegen!“ von der KaVo-Umtauschaktion bei Behandlungseinheiten.

Give-away für strahlend weiße Zähne
Der Zahnpflegekaugummi Wrigley’s Extra Professional White für 
weißere Zähne reduziert Zahnbeläge und hilft, diesen vorzubeugen.

Ab sofort können Zahnärzte
die Lokalanästhesie noch ge-
nauer auf den klinischen Fall
abstimmen: Wie alle Ubiste-

sin Injektionslösungen ent-
hält die neueste Variante von
Ubistesin 4 % Articain. Der
bewährte Wirkstoff wurde
mit einer besonders niedri-
gen Konzentration des Vaso-
konstriktors Adrenalin kom-
biniert.
In einer Anwenderbefragung
bewerteten 33 Zahnärzte 
den Praxiseinsatz des neu-
en Lokalanästhetikums. Die 
Beraterzahnärzte verwen-
den derzeit Lokalanästhe-

tika mit 4 % Articain und ei-
ner Adrenalinkonzentration
von 1/200.000 oder 1/100.000
in Abhängigkeit von der In-

dikation. Für Risi-
kopatienten wer-
den bevorzugt
mepivacain- und
art icainhalt ige
Lösungen ohne
Adrenalin einge-
setzt.
Über 70 % der be-
fragten Zahnärzte
waren mit Ubiste-
sin 1/400.000 ins-
gesamt sehr zu-
frieden oder be-
werteten ihre Ge-
samtzufrieden-
heit als gut. Auf 
einer Skala von
eins bis fünf (1=
sehr zufrieden; 5 =
sehr unzufrieden)
wurden einzelne

Kriterien wie folgt gewertet:
Wirksamkeit: 1,61, Anästhe-
sietiefe: 1,67, Gesamtdauer
der Anästhesie: 1,8, Verträg-
lichkeit: 1,1.
Befragt nach den Auswahl-
kriterien für ein Lokalanäs-
thetikum mit der Indikation
von Ubistesin 1/400.000
nannten die Teilnehmer der
Praxisbewertung an erster
Stelle Wirksamkeit, ausrei-
chende Anästhesietiefe so-
wie gute Verträglichkeit,ge-

folgt von der Gesamtdauer
der Anästhesie.
Als wichtige Argumente 
für die Verwendung von 
Ubistesin™ 1/400.000 Injek-
tionslösung erwähnten die
Zahnärzte am häufigsten 
die kürzere Anästhesiedauer 
mit schneller abklingendem
Taubheitsgefühl (57,6 %), die
Verträglichkeit bei Risiko-
patienten und Kindern sowie
die niedrige Vasokonstriktor-
Konzentration. In der Hand-
habung wurde das Gleitver-
halten der Lösung während
der Injektion von über 70 %
der Zahnärzte als sehr gut
oder gut gewertet.
Das Konzept einer diffe-
renzierten Lokalanästhesie
kommt offensichtlich gut an
in der Praxis: Über die Hälfte
der Befragten möchte das
neue Produkt auf jeden Fall
kaufen. Rund vier von fünf
Zahnärzten würden Ubiste-
sin 1/400.000 als Ergänzung
zu ihren bisherigen Lokalan-
ästhetika einsetzen.

Praktiker loben Lokalanästhetikum
Das neue Lokalanästhetikum für kleine Eingriffe – Ubistesin™ 1/400.000 mit be-
sonders niedriger Adrenalinkonzentration – ermöglicht schnell abklingendes Taub-
heitsgefühl und wurde von 33 Beraterzahnärzten im Praxistest als gut bewertet.

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Freecall: 0800/2 75 37 73
Freefax: 0800/3 29 37 73
www.3mespe.com

Adresse

Wrigley GmbH
Oral Healthcare Programs
Biberger Str. 18
82008 Unterhaching
Fax: 0 89/66 51 04 57
E-Mail: info@wrigley.de
www.wrigley-dental.de

Adresse

UbistesinTM 1/400.000: Injektionslösung mit besonders niedriger
Adrenalinkonzentration für kleinere Routineeingriffe.

elmex® Zahnseiden mit Amin-
fluorid sind zahnärztlich an-
erkannt und überzeugen so-
wohl in der zahnärztlichen

Praxis als auch bei der häus-
lichen Anwendung in Handha-
bung und Produktleistung. Zu
diesem Ergebnis kommen
zwei aktuelle Untersuchungen
zur Zufriedenheit mit elmex®

Interdentalprodukten. Von
1.644 befragten Zahnärzten
verwenden 60 % elmex® Zahn-
seiden und multi-floss in ihrer

Praxis. Entsprechend hoch ist
die Empfehlungsbereitschaft:
60 % der befragten Zahnärzte
empfehlen ihren Patienten 

elmex® Zahnseide un-
gewachst,63 % elmex®

Zahnseide gewachst.
Zwei Drittel raten ih-
ren Patienten, kie-
ferorthopädische Ap-
paraturen mit der 
3-Phasen-Zahnseide
elmex® multi-floss zu
reinigen.
Ein begleitender An-
wendungstest, durch-
geführt von 123 Zahn-
ärzten und 480 Pa-
tienten, bestätigt die
hohe Akzeptanz von
elmex® Interdental-
produkten. 80 % der
Zahnärzte sind mit der
Leistung von elmex®

Zahnseiden zufrieden
oder sehr zufrieden. 90 % fin-
den, dass sich elmex® Zahn-
seide gewachst leicht in die
Interdentalräume einführen
lässt, 81 % attestieren ihr eine
insgesamt problemlose An-
wendung. Der elmex® Zahn-
seide ungewachst bescheini-
gen 85 % der Zahnärzte eine
gute Reinigungsleistung und

Griffigkeit. Die leichte An-
wendbarkeit von elmex®

Zahnseide gewachst spiegelt
sich auch in den Ergebnissen
der Patientenbefragung wi-
der: 90 % sind mit elmex®

Zahnseide gewachst zufrie-
den oder sehr zufrieden. Das
Einführen in die Interdental-
räume empfinden 87 % als
leicht, 83 % bewerten die Rei-
nigungsleistung als gut. el-
mex® Zahnseiden wurden so-
wohl von Zahnärzten als auch
von Patienten hinsichtlich al-
ler Produkteigenschaften mit
„sehr gut“ beurteilt.

Quellen: elmex® Interdental-
Produkte: Befragung nieder-
gelassener Zahnärzte,Dezem-
ber 2005; elmex® Zahnseide –
Befragung von Zahnärzten
und Patienten,Februar 2006

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07- 4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse

elmex® Zahnseiden überzeugen
Aktuelle Befragungen zu elmex® Zahnseiden zeigen hohe Zufriedenheit bei Be-
handlern und Patienten.So empfehlen über 60 % der befragten Zahnärzte elmex®

Zahnseiden.90 % der Patienten zeigten sich im Anwendungstest zufrieden.
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NSK Europe steht für inno-
vative Produkte von hoher
Qualität. Getreu diesem An-
spruch kann der Behandler

jetzt die neuen Airscaler
S950KL, S950SL, S950WL,
S950BL und S 950L seinem
Instrumentensortiment hin-
zufügen.
Die Phatelus-Luftscaler
sind die logische Erweite-
rung der NSK-Produktpa-
lette im Bereich der mit Licht
ausgestatteten Instrumen-
tenreihe. Mit ihnen ist kraft-
volles und leises Arbeiten
möglich. Zudem sind sie ein-
fach an alle gängigen Luft-
turbinen-Kupplungen anzu-
schließen.
Die Airscaler sind mit drei va-
riablen Leistungsstufen aus-
gestattet. Damit ist es erst-

mals möglich, je nach Bedarf
die Arbeitsstärke des Instru-
ments zu bestimmen. Drei
Amplituden erzeugen die drei

Leistungsstufen.
Dank der Ringbe-
leuchtung ergeben
sich mit den Sca-
lern hervorragende
Lichtverhältnisse
im benötigten Ar-
beitsgebiet, was die
Behandlung er-
leichtert und be-
schleunigt, ohne
den Behandler zu
belasten.
Der Körper der
Handstücke besteht
aus Titan. Die na-
türliche Beschaf-
fenheit von Titan
bietet einen siche-
ren Griff mit hoher
Tastsensibi l i tä t .
Dank der Verwen-
dung von Titan ist
es NSK möglich,
Produkte herzustel-
len, die leichter und
trotzdem stärker
und langlebiger
sind als vergleich-

bare Instrumente aus ande-
ren Materialien.
Jeder Scaler wird mit dem
Starter-Set inklusive drei
Scalerspitzen (Universal,
Sichel und Perio), Drehmo-
mentschlüssel und Tip Cover
geliefert.

Carriere LX™ ist der neue
Standard für alle Self-Liga-

ting Systeme. Der elegante,
einfache Verschlussmecha-
nismus wird mit einem nor-
malen Explorer geöffnet und
mit einem Fingerdruck wie-
der verschlossen. Der Schie-
beclip ermöglicht schnellen,
leichten Bogenwechsel. Dank
geringerer Friktion und
Kräfte werden schnelle Be-

handlungsfortschritte er-
zielt. Die micro-etched Basis

garantiert eine hohe
Klebekraft. Durch die
rhomboide Form kön-
nen die Brackets einfa-
cher positioniert wer-
den. Ausgearbeitete
Bracketflügel ermög-
lichen auch das Anbrin-
gen von Ligaturen –
wenn gewünscht. Zu-
sätzlich setzt Carriere
LX™ neue Maßstäbe im
Patientenkomfort durch
ein einzigartiges,niedri-
ges Profil.
Carriere LX™ Brackets
sind ab sofort mit den
MBT-Werten erhält-
lich. Für Mitte dieses
Jahres sind auch Bra-
ckets mit Roth-Werten
geplant.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg/Allgäu
Tel.: 0 83 81/8 90 95-0
Fax: 0 83 81/8 90 95-30
E-Mail: info@orthoorganizers.de
www.orthoorganizers.de

Adresse

Neues Self-Ligating System
Schnelle Behandlungserfolge mit dem neuen Bra-
cket-System Carriere LX™ von Ortho Organizers.

Das Design des Carriere LX™ Brackets erlaubt eine ein-
fachere Positionierung und ermöglicht das Anbringen
von Ligaturen.  

Gut. Schneller.
QUICK Brackets. 

Weil Patienten gerne 
schnell versorgt sind. 

Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany

Tel. + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com

Leichte Handhabung
Durch zwei zur 
Aus wahl stehende 
Mechanismen ist das 
Bracket entweder von 
vestibulär oder von 
gingival zu öffnen.

Extrem reduzierte
Reibung und schneller 
Behandlungserfolg
Stark abgerundete 
Slotkanten, Vierpunkt-
auflage im Bracketslot 
und gerundete Kanten 
der Verschlussklammer 
vermindern erheblich 
die Reibung zwischen 
Bogen und Bracket.

Erhöhte Sicherheit
Die Bauweise in 
Einstückkonstruktion 
aus NiFree-Edelstahl 
und perfekte Haftung 
durch eine haken-
förmige Klebebasis 
bieten hohen Sicher-
heitsstandard auch für 
Allergiker.

Neu!

Forestadent Quick®

Selfl igating Brackets

ANZEIGE

Arbeitsstärke selbst bestimmen
Die Airscaler S950KL/SL/WL/BL/L von NSK sind
aus Titan gefertigt und mit Beleuchtung sowie
unterschiedlichen Leistungsstufen ausgestattet.

Der 125.000. HELIODENT
lief im März bei Sirona in 
Bensheim vom Band. Damit 
gehört der HELIODENT zu 
den weltweit meistverkauften
Intraoral-Röntgenstrahlern 
im Dentalbereich.
Seit fast dreißig Jahren werden
alle Geräte im Bensheimer
Werk hergestellt.
Das heutige Spitzenmodell
HELIODENT DS mit präziser
Multipuls-Technik und daraus
resultierenden kurzen Belich-
tungszeiten wurde seit seiner
Markteinführung vor zehn
Jahren bereits über 38.000-Mal
gefertigt. Auf Knopfdruck ist
ein schneller Wechsel zwi-
schen analogem und digita-
lem Intraoral-Röntgen mög-
lich. Das Gerät liefert bei ge-
ringer Strahlenbelastung für
den Patienten sowohl im ana-
logen als auch im digitalen 
Bereich gestochen scharfe 

Aufnahmen. Dadurch lässt
sich der HELIODENT DS opti-

mal in die digita-
le Praxis integrie-
ren.
Als kostengüns-
tige Alternative
für den internatio-
nalen Markt bietet
Sirona seit dem
Jahr 2000 den 
HELIODENT Va-
rio mit Einpuls-
Technologie an.
Der Erfolg der 
HELIODENT-Ge-
räte gründet aber
nicht nur auf mo-
derner Technik,
sondern auch auf
Qualität, Langle-
bigkeit und inno-
vativem Design.
Schon die ersten
Modelle der Reihe
waren Ende der

70er-Jahre in dieser Hinsicht
dem Markt voraus. Während

der HELIODENT 56 mit Kurz-
tubus bis Anfang der 80er-
Jahre verkauft wurde, waren
der HELIODENT 60 mit Lang-
tubus und der HELIODENT 70
mit zusätzlicher Kaskaden-
schaltung bis in die 90er-Jahre
äußerst erfolgreich auf dem
Markt. 1987 kam der neue 
Typ HELIODENT MD mit 
Multipuls-Technologie für eine 
verminderte Strahlendosis he-
raus. Ihn löste der bis heute 
erhältliche HELIODENT DS
1995 ab.

Sirona produziert den 125.000. HELIODENT
Einer der weltweit meistverkauften Intraoral-Röntgenstrahler wird seit fast 30 Jahren am Standort Bens-
heim gefertigt.Das aktuelle Spitzenmodell HELIODENT DS eignet sich für analoges und digitales Röntgen.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.:   0180/1 88 99 00
Fax:   0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Das heutige Spitzenmodell der HELIODENT-Reihe: Mit dem HELIO-
DENT DS lassen sich sowohl analoge als auch digitale Intraoral-Auf-
nahmen mit hoher Bilderqualität anfertigen.
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Mit dem Multifunktionsele-
ment Cleanbox ist eine be-
rührungslose Bedienung
von Seife-/Desinfektions-
mittel- und Handtuchspen-
der für Arzt und Helferin
am Behandlerplatz nach
den neuesten RKI-Richtli-
nien garantiert. Nachdem
das Nachfüllen von „offe-
nen“ Seifen- und Desinfek-
tionsmittelspendern nicht
mehr erlaubt ist, wird bei
strohm+maier der Vor-
schrift entsprechend eine 
in sich geschlossene Kartu-
sche (DGHM) mit Entnah-
medüse in den Spender ein-
gesetzt. Der sensorgesteu-
erte Handtuchspender ent-
hält eine 2-lagige 140 Meter

lange Papierrolle. Alle ein-
gebauten Geräte sind batte-
riebetrieben. Ein Batterie-

wechsel ist alle zwei bis vier
Jahre notwendig.

Neu ist auch ein Wand-
element in schlichtem
Kreissegmentdesign.
Hinter der konvex ge-
formten Edelstahllami-
natblende versteckt sich
ein, für das Auge optisch
wunderschön verpackt,
Infrarotseifen- und In-
frarotdesinfektionsmit-
telspender. Für den Kar-
tuschenwechsel wird die
Frontblende für einen
Moment abgenommen.
Das Produkt ist batterie-
betrieben und wird 30
cm über dem Waschbe-
cken montiert.
Mit einem Preis von
Euro 398 + MwSt. ist es
ein geringfügiges Wirt-

schaftsgut und kann sofort
steuerlich abgeschrieben
werden.

Das bisher bekannte
CLEANBOX-Programm
wurde um weitere Tray- 
und Stauraumelemente er-
weitert, sodass ein umfas-
sendes, nur 220 mm tiefes
Oberschrankprogramm
zur Verfügung steht. Das
stark reduzierte Design und
die essenzielle Schlichtheit
der Stauraumelemente ste-
hen für eine nahezu unbe-
grenzte Kombinationsmög-
lichkeit mit bereits vor-
handenen Behandlungsmö-
beln.

„Einfach logisch,einfach si-
cher“ – das ist das Motto der
Dürr System-Hygiene. Die
eindeutige Kennzeichnung
von Desinfektionsmitteln
für Instrumente, Flächen,
Hände und Spezialbereiche
wie Sauganlagen mit vier
Farben hat sich dabei über
Jahre bewährt. Damit wer-
den höchste Hygienean-
sprüche kompromisslos er-
füllt.
Höchsten Ansprüchen ge-
nügt auch das außerge-

wöhnliche Gläser-Set
der Dürr Collection.Die
exklusiven Longdrink-
gläser der Qualitäts-
marke Schott Zwiesel
werden aus tritan® ge-
fertigt, dem härtesten
Kristallglas der Welt.
Reinheit und Oberflä-
chenhärte des paten-
tierten Materials, das
Zirkon und Titan ent-
hält, sind unerreicht. Es
ist bruchsicherer und
spülmaschinenfester als 

jedes her-
k ö m m l i c h e
Kristal lglas
und wird 
deshalb auch 
gerne profes-
sionell einge-
setzt,zum Bei-
spiel in der
Gastronomie.
Die eleganten
Gläser sind
neu in der
Dürr Collec-
tion und kom-
men bei einer
entsprechen-
den Bestel-
lung von Hy-
gienemitteln
z u s ä t z l i c h
ohne weitere
Kosten ins
Haus. Für je
vier Flaschen
Dürr System-
Hygiene oder
für ein Oro-
tol® Combi-
Set gibt es

drei Longdrinkgläser gra-
tis. Bei acht 2,5-l-Flaschen
also sechs Gläser – die ide-
ale Zahl für den Aufbau
oder die Erweiterung eines
schönen Services. So kann
die Porzellansammlung
aus der Dürr Collection stil-
voll mit edlem Glas ergänzt
werden.
Bestellungen nimmt der
Dental-Fachhandel unter
dem Stichwort „Fresh &
Cash“ entgegen. Das Ange-
bot gilt seit 1. März in
Deutschland und Öster-
reich und ist bis Ende Juni
2006 befristet – solange der
Vorrat reicht.

In Praxis und Labor wer-
den viel Know-how und
Zeit investiert, um eine

funktionale Gestaltung 
der Okklusionsflächen zu
schaffen, die allen gnatho-
logischen Voraussetzungen
und Ansprüchen gerecht
wird.
Ein präzises Bissregistrie-
rungsmaterial mit außeror-
dentlichen Handlingseigen-
schaften ist deshalb uner-
lässlich. Das neue JET
BLUE Bite von Coltène/
Whaledent ist der Schlüssel
für die perfekte Okklusion
und Artikulation.
JET BLUE Bite verfügt
über eine gleichmäßige, ho-
mogene Konsistenz. Das 
mousseartige Material wird

mit dem speziellen Sprea-
dertip direkt aus der Kartu-
sche auf die Okklusalober-

fläche appliziert. Durch die
cremige Struktur ist bei der
Bissnahme für den Patien-
ten kein Widerstand spür-
bar. Das hervorragende
Snap-Set fixiert die Biss-
situation in kürzester Zeit
und härtet optimal aus.
JET BLUE Bite erreicht
eine hervorragende Di-
mensionsstabilität mit ei-
ner hohen Endhärte (89
Shore A). Eine minimale
Restelastizität verbleibt,
damit das Material gut be-
schleif- oder beschneidbar
bleibt.
JET BLUE Bite gewährleis-
tet eine ideale Balance zwi-

schen elastischer und star-
rer Bissregistrierung und
ist sowohl in 50 ml Stan-

dardkartuschen als auch in
komfortablen 25 ml micro-
System-Kartuschen, je-
weils in den Konsistenzen
fast oder supferfast, erhält-
lich.

Cleanbox jetzt mit Infrarottechnik
Innovation am Arbeitsplatz: Das Unternehmen strohm+maier stellt Multi-
funktionselement für Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher vor.

Frühjahrsaktion: Kristallgläser gratis
Das Porzellangeschirr der Dürr Collection kann jetzt mit exklusivem Glas er-
gänzt werden: Pro Mindestbestellung von vier 2,5-l-Flaschen Dürr System-Hy-
giene offeriert Dürr Dental im Rahmen der Frühjahrsaktion „Fresh & Cash“ zu-
sätzlich kostenlos jeweils drei formschöne Kristallgläser von Schott Zwiesel.

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail: 
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de

Adresse

Infrarotseifen-/Desinfektionsmittelspender CLBV10E
ohne Bestückung.

Infrarot-Cleanbox CLBV8W ohne Bestückung.

Bissregistrierung im Handumdrehen
JET BLUE Bite (Coltène/Whaledent) ist ein mousseartiges,dimensionsstabiles
und einfach zu handhabendes Material zur Feststellung der Bisssituation.

strohm+maier GmbH
Aalener Straße 38
89520 Heidenheim
Tel.: 0 73 21/96 67-0
E-Mail: info@strohmundmaier.de
www.strohmundmaier.de

Adresse

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Postfach 12 64
74302 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-0 
Fax: 0 71 42/7 05-5 00 
E-Mail: info@duerr.de

Adresse

Für viele Menschen haben
gesunde und schöne Zähne
einen hohen persönlichen
Stellenwert. Den meisten
Verbrauchern, ob jung oder
alt, ist bewusst, dass Nach-

lässigkeiten bei der Zahn-
pflege sich durch Beschwer-
den, Schmerzen und zusätz-
lich entstehende Kosten für
Zahnbehandlungen rächen
können. Die Bereitschaft zur
individuellen Eigenverant-
wortung ist bei Verbrau-
chern in immer stärkerem
Maße anzutreffen. Einsich-
tige Menschen sind sogar 

geneigt, für die Zahn- und
Mundpflegemittel mehr
Geld auszugeben, wie ak-
tuelle Marktdaten zeigen.
Nach Angaben der IKW-
Arbeitsgruppe Marktschät-

zung (IKW, Indus-
trieverband Körper-
pflege- und Wasch-
mittel) ist die Nach-
frage für diese Pro-
dukte in 2005 um 
2,2 Prozent gestie-
gen.
Auf die wachsenden
Ansprüche an hoch-
wertigen Produkten
für die Zahnpflege
reagiert die Marke
miradent mit einem
sowohl breit gefä-
cherten als auch
spezialisierten Sor-
timent, das aus-
schließlich Zahn-
ärzten und Apothe-
ken für den Weiter-
verkauf angeboten
wird. Im Zentrum

dieser Produktlinie steht
Prophylaxe. Mit aufeinan-
der aufbauenden Problem-
lösungen für unterschied-
liche Altersgruppen geht es
bei der Marke miradent vor
allem darum, den Verbrau-
cher bei der Beseitigung 
von bakteriellem Zahnbelag 
(Plaque, Biofilm), der primä-
ren Ursache von Karies und

Zahnfleischerkrankungen,
komfortabel zu unterstüt-
zen. Neben kindgerecht ge-
stalteten Zahnbürsten gehö-
ren Spezialprodukte für die
Interdentalreinigung, Bürs-
ten für die Pflege des 
empfindlichen Zahnfleisch-
saums, Zungenreiniger und
Prothesenbürsten ebenso in
das Prophylaxeprogramm
wie Zahnseide und Zahn-
creme.
Auch zukünftig wird sich 
miradent mit innovativen
Produkten den Herausfor-
derungen und Bedürfnissen
der Gesundheitsvorsorge
stellen. Das komplette Pro-
phylaxe-System von mira-
dent wird regelmäßig ge-
meinsam mit Zahnärzten
weiterentwickelt.

(Quelle: IKW-Arbeitsgrup-
pe Marktschätzung, Stand
7.12.2005, veröffentlicht un-
ter www.ikw.org)

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@miradent.de
www.miradent.de

Adresse

Prophylaxe gewinnt an Stellenwert
miradent geht aktiv auf Verbraucherbedürfnisse und Bedingungen der
zahnärztlichen Versorgung mit systematischer Produktpalette ein.

Mundhygiene und Zahnpflege mit System – aufeinander abge-
stimmte Produkte unterstützen bei der Prophylaxe von Erkrankungen.


