
Das Dentlight misst sich an
modernsten Plasmalampen
und muss einen direkten 
Vergleich nicht scheuen.
Seine Leistung ermöglicht
eine enorm schnelle Poly-
merisation der Testkompo-
site in nur drei Sekunden.
Das wertige Gerät im Alu-
miniumgehäuse ist dank
modernster Akkutechno-
logie mobil und mit nur
113 g äußerst flexibel in der
Handhabung.
Die Polymerisationslampe
deckt ein Lichtspektrum
von 390 bis 490 nm ab und

eignet sich somit für alle am
Markt befindlichen Kompo-
site und Befestigungskunst-
stoffe. Der Lampenkopf
lässt sich in einem Bereich

von 360 Grad drehen und er-
reicht auch in einiger Dis-
tanz von der Lichtquelle
noch die angegebene Inten-
sität. Zur Anpassung des
Aushärteradius sind Licht-
härtekappen in den Grö-
ßen 9 und 13 mm erhältlich.
Bereits im Set inklusive ist
der „Veneer-Antacker-Mo-
dus“ mit einem Aufsatz von
3mm Durchmesser. Dieser
ermöglicht es, Veneers fest
anzubringen, ohne jedoch
sämtliche Überschüsse be-
reits aushärten zu lassen.
Mit dem eingebauten Li-
thium-Ionen-Akku lassen
sich 540 x 5-Sekunden-Ein-
heiten aushärten. Sollte
dennoch die Energie ausge-
gangen sein, lässt sich das
Ladekabel auch direkt an
die Lampe anschließen, um
unmittelbar mit der Arbeit
fortfahren zu können. In 90
Minuten ist der Akku dann
erneut geladen. Das ein-
gebaute LCD-Display offe-
riert die Aushärtemodi 5, 10
oder 20 Sekunden und lässt

sich programmieren, um
wiederkehrende Sequenzen
ohne Drücken der Tasten
umzusetzen.
Unter der Maxime „zusätz-
liche Wertschöpfung für die
Praxis“ bietet zantomed
ausgewählte Produkte im
Direktvertrieb an. Das Han-
delsunternehmen ist nach
eigener Aussage so in der
Lage, gehobene Qualität 
zu moderaten Preisen an-
zubieten. Für jede erste On-
linebestellung werden bis
Ende April 50,00 € gutge-
schrieben.Weitere Informa-
tionen unter angegebener
Adresse.

Das bewährte KaVo-Pflege-
system sichert seit vielen
Jahren die vorbildliche Rei-
nigung und Pflege und damit
die Werterhaltung von KaVo-
Hand- und Winkelstücken

und Turbinen. Das KaVo-
spray für die manuelle Pflege
und das KaVo QUATTRO-
care für die voll programm-
gesteuerte maschinelle Pfle-

ge erfüllen die Anforderun-
gen an eine gründliche, zu-
verlässige und wirtschaftli-
che Wiederaufbereitung.
Basierend auf den RKI-Emp-
fehlungen zur Wiederaufbe-
reitung ist bei Praxisbege-
hungen ein Validierungs-
nachweis für die einzelnen
Wiederaufbereitungsschritte
zu erbringen.Mit dem neuen
KaVo CLEANspray und dem
KaVo DRYspray für die ma-
nuelle Intensiv-Innenreini-
gung von Instrumenten und
Turbinen bietet KaVo ab so-
fort zwei neue Produkte an,
die diese Forderung auf
schnelle und wirtschaftliche
Weise mit entsprechendem
Validierungsgutachten ge-
recht werden. Das manuelle
Durchsprühen der Instru-
mente und Turbinen mit
KaVo CLEANspray erzielt
eine validierte Intensiv-
reinigung der Getriebeka-
näle inklusive Sprayleitun-
gen, bei der auch Blutrück-
stände konsequent entfernt

werden.Durch das anschlie-
ßende Durchsprühen mit
KaVo DRYspray werden die
Instrumente und Turbinen
rückstandsfrei getrocknet.
Damit sind die Vorausset-
zungen für die Effektivität
der weiteren Hygiene-Auf-
bereitung gemäß RKI-Emp-
fehlungen geschaffen.
Die Kombination aus KaVo
CLEANspray und KaVo
DRYspray stellt eine wirt-
schaftliche Ergänzung des
KaVo Pflegesystems dar und
gewährleistet die nach RKI
geforderte validierte Inten-
siv-Innenreinigung von Ins-
trumenten und Turbinen.

Ordnung ist das halbe 
Leben. Das gilt auch für
den zahnmedizinischen
Alltag. Hu-Friedy, welt-
weit führender Hersteller
dentaler Präzisionshand-
instrumente, präsentiert
mit den neuen Kunststoff-
schalen „Signature Series
Tubs“ ein weiteres prakti-
sches Tool zur effizienten
Organisation der Arbeits-
abläufe in (Fach-)Zahn-

arztpraxen und 
-kliniken. In den
leicht zu handha-
benden Schalen
können alle für die
Behandlung nöti-
gen Verbrauchs-
materialien über-
sichtlich unterge-
bracht und trans-
portiert werden.
Ein standardisier-
tes Farbsystem 
erlaubt den schnel-
len Überblick über
den Inhalt der
Schalen. Für die
tägliche Arbeit be-
deutet das: Langes
Suchen entfällt,

stattdessen wird viel Zeit
eingespart.
Von besonderem Vorteil 
ist der Microban-Produkt-
schutz: Die „Signature Se-
ries Tubs“ verfügen über
antimikrobielle Eigen-
schaften und bieten somit
wirkungsvollen Schutz für
die in den Schalen orga-
nisierten Materialien. Mi-
croban verhindert die Akti-
vität, das Wachstum sowie

die Vermehrung von
Mikroorganismen, welche
die Materialien verfär-
ben oder gar zerstören.
Auch unangenehme Ge-
rüche werden vermieden.
Zudem schützt die feste
Verriegelung des Deckels
vor durch die Luft übertrag-
baren Verschmutzungen.
In Kombination mit den 
Instrumenten-Manage-
ment-Kassetten von Hu-
Friedy bilden die Kunst-
stoffschalen ein überaus
effizientes Management-
system, das sowohl die Ef-
fizienz als auch den Ar-
beitskomfort im Praxisall-
tag erheblich steigert.
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Leistungsstark wie eine Plasmalampe
Das zantomed Dentlight setzt einen neuen Standard im Bereich der LED-Lampen.
Seine patentierte Lichtstreuungstechnologie erreicht eine Intensität von 1.500 mW/cm2.

Kombination für gründliche Pflege
KaVo CLEANspray und KaVo DRYspray gewährleisten eine validierte Intensiv-
Innenreinigung von Instrumenten und Turbinen gemäß RKI-Empfehlungen.

Alle Materialien fest im Griff
Weiteres Tool für Effizienz im Praxisalltag – Mit den neuen Kunststoffschalen
„Signature Series   Tubs“ präsentiert Hu-Friedy eine zeitsparende Möglichkeit
zur Organisation und zum sicheren Transport von Verbrauchsmaterialien.

Trotz einiger Entfernung zur Lichtquelle erreicht das Dentlight die angegebene Intensität. 

zantomed Handels GmbH
Ackerstr. 5
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/8 05 10-45
Fax: 02 03/8 05 10-44
E-Mail: info@zantomed.de
www.zantomed.de
www.white-veneers.de

Adresse

KaVo Dental GmbH 
Bismarckring 39 
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-15 99
Fax: 0 73 51/56-16 59
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Adresse

Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
Zweigniederlassung 
Deutschland
Rudolf-Diesel-Straße 8
69181 Leimen
Tel.: 0 62 24/97 00-70
Fax: 0 62 24/97 00-97
E-Mail: info@hufriedy.eu
www.hufriedy.eu

Adresse

Ab sofort gewährleisten
QuicKlear®-Brackets von
FORESTADENT eine abso-
lut unsichtbare und noch 
ästhetischere Korrektur von
Zahnfehlstellungen. Denn
statt bisher von 3 bis 3 sind
diese jetzt von 5 bis 5 im
Oberkiefer erhältlich. Somit
sorgt die Keramikvariante
des selbstligierenden Quick
2.0®-Systems mehr denn je
für die perfekte Tarnung im
Mund. Zu den zahlreichen
Vorteilen des transluzenten
Systems zählt die einfache
splitterfreie Abnahme der
Brackets.Dies wurde begeis-
tert von zahlreichen Besu-
chern der diesjährigen Inter-
nationalen Dental-Schau aus-
probiert und bestätigt.
Zudem präsentierte das
Pforzheimer Traditionsun-
ternehmen den Messegäs-
ten eine weitere Neuheit: Ein 
spezielles Instrument – das
Quick-Bogeninstrument –
ergänzt nun das Quick®- und

QuicKlear®-System und run-
det dieses optimal ab. Das
Quick-Bogeninstrument er-

möglicht dem Anwender,
Bögen künftig noch sicherer
bei schwierigen Situatio-
nen, wie z.B. stark verlager-
ten Eckzähnen oder stark
rotierten Zähnen, in den
Bracketslot einzulegen.
Doch nicht nur die brand-
neuen Innovationen stießen
am FORESTADENT-Stand
auf großes Interesse. So
sorgte u.a. das extrem flache
2D®-Lingualbracketsystem
für rege Nachfragen. Auch
der Functional Mandibular
Advancer (FMA) zur compli-
ance-unabhängigen Korrek-
tur von Klasse II-Anomalien
war Mittelpunkt zahlreicher
Standgespräche.
Dass sich die jüngst um ei-
ne Lingualvariante ergänz-
ten Bio-Bögen (BioStarter®,
BioTorque®, BioLingual®) un-
eingeschränkter Beliebtheit
erfreuen, machte auch die-
se weltgrößte Dentalschau
mehr als deutlich. In Kombi-
nation mit den friktionsar-
men Bracketsystemen von
FORESTADENT gewährleis-
ten jene thermoelastischen
Bögen den Einsatz geringer
Kräfte und sorgen somit 
für beste Behandlungser-
gebnisse.

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

IDS übertraf alle Erwartungen
FORESTADENT auf weltgrößter Dentalschau mit interessanten Neuheiten am
Start. Ein stets gut besuchter Messestand sowie unzählige Besuchernachfra-
gen lassen das Pforzheimer Unternehmen eine erfolgreiche IDS-Bilanz ziehen.

Alles fest im Blick: In diesen Kunststoffschalen können Verbrauchs-
materialien gut geschützt geordnet und transportiert werden.

Beeindruckt zeigten sich die zahlreichen Besucher des FORESTADENT-Messestandes von den Produktneu-
heiten des Pforzheimer Dentalunternehmens.

Perfekt getarnt und nahezu unsichtbar – die
QuicKlear®-Brackets von FORESTADENT. Ab so-
fort sind diese von 5 bis 5 im Oberkiefer erhältlich.

Mithilfe des neuen Quick®-Bogeninstruments
lassen sich Bögen noch einfacher und schneller in
den Bracketslot einlegen. 

Das zantomed Dentlight verfügt über Eigenschaften
wie eine Plasmalampe – mit Ausnahme des Preises.



Das Ergebnis ist eine durch-
dachte Formensprache, die
ganz gezielt bei der Ergono-
mie ansetzt und von da aus
einen Arbeitsplatz gestaltet,
der alle Anforderungen der
modernen Kieferorthopädie
berücksichtigt.
Durch einen neuen, ökologi-
schen und ökonomischen Ma-
terial-Mix, z.B. ein neuartiger
Kunststoff mit schlagzäher
und hochverdichteter Oberflä-
che, konnte bei der Entwick-
lung von easy dem Design ein
großer Spielraum eingeräumt
werden. Besonders auffällig
ist die Leichtigkeit, die die 
gesamte Behandlungseinheit

ausstrahlt. Auch den Punkten
Hygiene, Servicefreundlich-
keit und Langlebigkeit wurde
hohe Aufmerksamkeit gewid-
met. Der Name ist Programm
und macht auf die klare Li-
nienführung und das groß-
zügige Raumangebot so-
wie die einfache Bedie-
nung und das funktionel-
le Design aufmerksam.
Die neue Konstruktion
des Patientenstuhls
ermöglicht einen
sehr nahen und
direkten Zugang
zum Patienten, was
besonders von Kieferor-
thopädinnen und Kieferor-
thopäden gewünscht wird.
Die ULTRADENT-Modulbau-
weise erlaubt für alle easy-
Behandlungseinheiten eine
Ausstattung mit hochwertigen

Instrumenten und kann da-
durch nahezu alle Wünsche

der Behandler erfüllen. Das
linksmontierte easy-Bedien-

element ist eine Neuentwick-
lung, die in Sachen Positio-
nierung und Bedienung alle 
Wünsche erfüllt, bis zu sechs 
Köcher können individuell 
bestückt werden. Auch kollek-
torlose Mikromotoren kön-

nen eingesetzt werden.
Eine Trayablage am bo-
denmontierten Schwe-
bearm bietet höchste

Stabilität und Platz für zwei
Normtrays. Viele Details, wie
das Echtglas-Display, ein op-
tionaler Funk-Fußanlasser und
der einfache Zugang zum
tropffreien Filtersystem er-
leichtern die Behandlung, die
Wartung, den Service und
unterstützen die Praxishy-
giene. Auch das sichere Hand-
ling des Filtersystems wurde
für easy neu konzipiert, eine
Rücksaugfunktion entleert das

Filtergehäuse vor dem Öffnen
und ermöglicht so eine saubere
und schnelle Filterreinigung.
Polster in vielen Farben, ein in-
dividuelles Kopfstützensystem
mit zwei Kopfstützen und drei
Auflagen sorgen für ange-
nehme Wohlfühlatmosphäre
in der Praxis. Eine fest mit der
Speifontäne verbundene Arm-
auflage bietet serienmäßig zu-
sätzlichen Komfort. Die Spei-
fontäne ist fest mit dem Stuhl
verbunden, der Patient findet
bequem den Weg zu Wasserglas
und Speibecken.Die neue easy-
Klasse schafft mit der harmo-

nischen Gesamtkonstruktion
eine Faszination und eine Viel-
zahl von Anwendungsmöglich-
keiten. Weitere Informationen
unter angegebener Adresse.
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smile Cosmetic-Nickel-Tita-
nium und -Stahlbögen erhal-
ten ihre zahnfarbene Be-
schichtung nur noch in der
sichtbaren Front des Drahtes.
Somit wird die Bogen-Bra-
cket-Friktion nicht mehr be-
einflusst.
Ohne die gewohnte Mechanik
während der kieferorthopädi-
schen Behandlung zu verän-

dern, kann mit diesen Bögen
aus dem Hause smile dental
der kosmetische Wunsch des
Patienten optimal erfüllt wer-
den.Die Cosmetic-Bögen sind
in folgenden Abmessungen
beziehbar: .0120 bis .0200 und
.0160 x .0160 bis

Zahnfarben und ästhetisch
Lediglich in der Front beschichtet,gewährleisten die
Cosmetic-NiTi- und -Stahlbögen des Düsseldorfer
Unternehmens smile dental eine optisch perfekte
Ästhetik, ohne dabei die Friktion zu beeinflussen.

smile dental 
Handelsgesellschaft mbH
Neanderstr. 18
40233 Düsseldorf
Tel.: 02 11/2 38 09-0
Fax: 02 11/2 38 09-15
E-Mail: info@smile-dental.de
www.smile-dental.de

Adresse

Highland Metals Inc. präsen-
tiert neue Lingualbögen, wel-
che volle Flexibilität während
der Behandlung garantieren.

Die Lingualbögen sind in
vier verschiedenen Drahtar-
ten erhältlich (Stahl, super-
elastischem NiTi, Hitze akti-
viertem NiTi und BetaBlue™)
und somit ideal für Patienten
geeignet, die ihr Lächeln
ohne auffällige Spangen
verschönern wollen.
Highland Metals’ Lingual-
bögen kombinieren Ästhetik
und Komfort herausnehm-
barer Spangen mit der maxi-
malen Kontrolle einer festen
Apparatur für schnellere
und effizientere Zahnbewe-
gungen. Die Lingualbögen
werden direkt am Patienten
angepasst und garantieren

dadurch einen exzellenten
Tragekomfort.
Die Lingualbögen aus Stahl
werden in einer universellen
Bogenform angeboten,welche
dem Behandler die Freiheit
gibt, eigene Offsets in die Bö-
gen einzuarbeiten. Ober- und
Unterkiefer-NiTi-Bögen sind
bereits mit Offsets erhältlich.
Die neuen Bögen werden in
verschiedenen Größen zu je
zehn Drähten pro Packung
angeboten.Wie bei allen Pro-
dukten von Highland Metals
können Sie sich auch hier auf
ausgezeichnete Qualität zu
besten Preisen verlassen.
Kostenlose Muster können
unter angegebener Adresse
angefordert werden.

Neue Lingualbögen vorgestellt
Highland Metals Inc. präsentiert neue Bögen 
für die Lingualtechnik in Stahl, superelasti-
schem NiTi,Hitze aktiviertem NiTi und BetaBlue™.

Highland Metals Inc.
419 Perrymont Ave. 
San Jose, CA 95125
USA
Tel.: 1-800-368-6484 (USA/Kanada) 
Fax: 0800-819-7050
E-Mail: orders@highlandmetals.com
www.highlandmetals.com

Adresse

Das unverwechselbare Dentaldepot!

www.
dentalbauer.de

Alles unter einem Dach:
dental bauer-gruppe – Ein Logo für viel Individualität
und volle Leistung
Die Unternehmen der dental bauer-gruppe überzeugen in Kliniken, zahnärztlichen Praxen und Laboratorien

durch erstklassige Dienstleistungen.

Ein einziges Logo steht als Symbol für individuelle Vor-Ort-Betreuung, Leistung, höchste Qualität und Service.

Sie lesen einen Namen und wissen überall in Deutschland und Österreich, was Sie erwarten dürfen.

Erfolg im Dialog

Eine starke Gruppe

Kundennähe hat oberste Priorität

Kompetenz und Service als Basis für gute Partnerschaft

Unser Weg führt in die Zukunft

ANZEIGE

easy KFO – Die neue Leichtigkeit der Behandlung
Auf der IDS 2009 präsentierte die Dentalmanufaktur ULTRADENT eine spezielle Einheit für die
Kieferorthopädie, die auf Basis der erfolgreichen easy-Behandlungseinheiten entwickelt wurde.
Mit dem neuen, speziell für die junge Zielgruppe entwickelten Konzept setzen die Münchener
Dental-Spezialisten auf modernste Werkstoffe, frisches Design und praxisgerechte Ergonomie.

ULTRADENT  Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG   
Stahlgruberring 26
81829 München
Tel.: 0 89/42 09 92-70  
Fax: 0 89/42 09 92-50 
E-Mail: info@ultradent.de     
www.ultradent.de

Adresse


