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Dass der Mensch zu viel verbraucht, 
ist eine Tatsache. So ist unser 
Konsum heute höher, als die Erde 
an natürlichen Ressourcen bieten 
kann. Nachhaltigkeit erscheint 
daher umso wichtiger. Bei Adenta 
wird Umweltbewusstsein nicht 
nur gelebt, sondern gleichzeitig 
mit wirtschaftlichen und organisa-
torischen Vorteilen für die Praxis 
verknüpft.

Nachhaltiger, umweltschonender 
und zudem noch günstiger
Adenta tut schon heute eine ganze 
Menge dafür, um zu einer deutlichen 
Verringerung seines ökologischen 
Fußabdrucks beizutragen. Bei-
spielsweise wurden sämtliche un-
nötigen Plastikverpackungen eli- 
 miniert, sodass der Kunststoff nur 
noch dort eingesetzt wird, wo 
er aus medizinischen Gründen 
erforderlich ist. 
Wird ein Paket verschickt, ge-
schieht dies selbstverständlich 
in umweltfreundlicher Umverpa-
ckung. Zudem geht die Sendung 
mit UPS carbon neutral auf den 

Weg, wobei Lieferschein 
und Rechnung nicht sepa-
rat erstellt, sondern papier-
sparend ein Dokument 
darstellen. Ab Juli 2020 
kann dank eines neuen 
ERP-Systems mit Kunden- 
Log-in für digitale Rech-
nungen auf Wunsch sogar 
ganz auf deren Papier-
form verzichtet werden. 
Größere Packungseinheiten 
von Produkten (100er) sor-
gen nicht nur für eine 
Ersparnis beim Material-
einkauf, sondern reduzie-
ren zudem lästigen Müll. 
Darüber hinaus können 
Praxen sämtliches Kunst-
stoffmaterial ihrer Adenta- 
Lieferungen gesammelt an 
das Unternehmen zurück-
senden.  

Beratungsgespräche 
per Video – kompetent,  
persönlich, flexibel
Doch nicht nur beim Produktver-
sand, auch bei der Beratung setzt 

Adenta zum Kundenvorteil auf 
Nachhaltigkeit. Um den Ausstoß 
schädlicher Autoabgase zu redu-

zieren und dem Arzt 
gleichzeitig eine außer-
halb des Praxisbetriebs 
zeitlich flexible Informa tions-
quelle bieten zu können, 
wurden z. B. Video- Calls 
eingeführt. Die umwelt-
freundlichen Beratungs-
gespräche werden nicht 
nur werktags, sondern 
auch am Wochenende 
angeboten, sodass der 
Kunde entscheidet, wann 
er sie in Anspruch nimmt. 
Das spart nicht nur Benzin, 
sondern gibt dem Arzt 
wertvolle Zeit zurück, die 
er z. B. für die Behandlung 
seiner Patienten nutzen 
kann. 

Der Umwelt zuliebe – 
 durchdachte 
 Serviceangebote
Selbstverständlich spiegelt 
sich die angestrebte Nach-

haltigkeit auch in Adenta’s Service- 
Offensive wider, zu der z. B. die 
„Wechselzonen“-Umtausch aktionen 

gehören. Dabei werden KFO- Praxen 
unterstützt, die bei bestimmten 
Behandlungsmaterialien einen Wech-
sel ihres Lieferanten anstreben. 
Nicht mehr benötigte Restbestände 
können an Adenta geschickt und 
gegen Neuware getauscht werden. 
Das Unternehmen übernimmt dann 
das fachgerechte Recyceln. Noch 
original verpackte Produkte werden 
z. B. Universitäten zur Ausbildung 
ihrer Studenten kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus 
profitieren diverse soziale Projekte 
im Rahmen der Aktion „Adenta 
Big Little Smiles“ von den Material-
spenden.  

Adenta goes green
Das Gilchinger Unternehmen setzt zum Vorteil seiner Kunden ganz bewusst auf mehr Nachhaltigkeit.

kontakt

Adenta GmbH 
Gutenbergstraße 9–11 
82205 Gilching 
Tel.: 08105 73436-0 
Fax: 08105 73436-22 
info@adenta.com 
www.adenta.de

Auch 2020 hat das Unternehmen 
OrthoDepot wieder viele Neu -
heiten und Weiterentwicklungen 
ins Programm mitaufgenom-
men. Das neueste Produkt von 
 Ortho Depot ist die Philosophy 1TM

Gaumennahtschraube. Diese ge-
lungene Weiterentwicklung be-
sticht durch ihre extrem kleine 
Abmessung und ihren optimierten 
Tragekomfort sowie durch den 
 äußerst geringen Abstand zum 
Gaumendach. Auch das Fehlen 
von Schweißnähten sorgt nun für 
eine glatte, extrem patienten-
freundliche Oberfläche. 
Der patentierte Anti-Rotations-
mechanismus zur Verhinderung 

einer selbstständigen Rückstellung 
der Schraube sowie das hör- und 
fühlbare Klicken beim Verstellen 
dieser erleichtern die Behandlung. 
Darüber hinaus zeigen gelaserte 
Markierungen die maximal mög-
liche Expansion an und sorgen 
so für eine sichere Gaumennaht-
erweiterung.
Die Verwendung einer Spezial-
stahllegierung gewährleistet trotz 
einer überlegenen Festigkeit eine 
einfache Anpassung. Höchste 
Qualität „made in USA“ vollendet 
diese gelungene Weiterentwick-
lung.   
Die Philosophy 1TM Gaumennaht-
schrauben sind ab sofort unter 

www.orthodepot.de bestellbar – 
und darüber hinaus weitere Neu-
heiten im großen, über 15.000 Arti-
kel umfassenden Sortiment von 
OrthoDepot.

kontakt

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstraße 11
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 274288-0
Fax: 0911 274288-60
info@orthodepot.com
www.orthodepot.de

Philosophy 1TM

Neue Gaumennahtschraube in optimierter Version.

Der Iconix Aesthetic SE NiTi-Draht 
von American Orthodontics ist das 
neueste Produkt im umfangreichen 
AO-Drahtbogensortiment. Dieser 
hochwertige Draht, der im moder-
nen Werk des Unternehmens im 
US-amerikanischen Sheboygan 
(Wisconsin) hergestellt wird, bietet 
außergewöhnliche Superelastizität, 
Formgedächtnis und Rückstellkräfte 
für präzise Kontrolle und vorhersag-
bare Ergebnisse. Gleichzeitig sorgt 
er für eine erstklassige Ästhetik, 
die alle Optionen für die Behand-
lung mit kosmetischen Brackets 
 ergänzt. Dank der langlebigen 
Rhodiumoberfläche bleibt während 
der gesamten Behandlungsdauer 
ein ästhetisches Aussehen erhal-
ten. Der aus hochwertigem NiTi- 
Material gefertigte Bogen sorgt für 

gleichbleibende Kräfte bei Be- und 
Entlastung. 
Der Iconix® Bogen ist in folgenden 
Formen erhältlich: VLP Arch Form, 
Natural Arch Form I und Natural 
Arch Form III. Jede Packung ent-
hält zehn einzeln verpackte Draht-
bögen. Für weitere Informationen zum 
neuen Ästhetikbogen oder für ein 
persönliches Beratungsgespräch 
stehen wir Ihnen unter angegebe-
nem Kontakt gern zur Verfügung.

Erstklassige Ästhetik 
American Orthodontics präsentiert mit ICONIX®

einen neuen Rhodiumbogen.

kontakt

American Orthodontics GmbH
Hauptstraße 435 
79576 Weil am Rhein
Tel.: 0800 0264636 (Freecall)
www.americanortho.com/de

Iconix Aesthetic Wire

Andere werben mit KOMPETENZ.

              Wir leben sie - Tag für Tag!
Andere werben mit Andere werben mit Andere werben mit Andere werben mit Andere werben mit Andere werben mit 

WE REDUCE 
PLASTIC WASTE

WIR REDUZIEREN
PLASTIKMÜLL... GOES

  GREEN
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