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Anfang September hat Dentsply 
Sirona seine neue Kampagne „Echt.“ 
für extraorale Röntgengeräte ge-
startet. Bis einschließlich 31. De-
zember 2020 haben interessierte 
Zahnärzte die Möglichkeit, die Rönt-
gengeräte der Orthophos-Familie 
im Rahmen einer Live-Demo in der 
eigenen Praxis kennenzulernen und 
sich von den Röntgenexperten von 
Dentsply Sirona ganz individuell 
beraten zu lassen. Als begleitende 

Vertriebsaktion werden auf die Rönt-
gengeräte Orthophos E, S und SL 
zusätzliche Preisvorteile gewährt. 

Die Orthophos-Familie 
Die Geräte der Orthophos-Familie 
gehören zur neuesten Genera-
tion digitaler extraoraler Röntgen-
geräte. Sie bestechen durch eine 
au ßer gewöhnliche Bildqualität und 
eine komfortable Bedienung. Der 
Orthophos S beispielsweise ist so-
wohl in 2D als auch in 3D ein echter 
Allrounder seiner Klasse. Sein CsI-
Plus-Sensor mit Autofokusfunktion 
sorgt für zeichenscharfe Aufnah-
men – auch in anatomisch schwie-
rigen Fällen. Denn es sind anders als 
bei herkömmlichen Geräten keine 
manuellen Zwischenschritte not-
wendig, um den Kiefer des Patien-
ten in allen Bereichen optimal in der 
Schärfe darzustellen. Dank der Auto-

positionierung mit dem patentier-
ten Okklusalaufbiss werden Patien-
ten ganz automatisch im Gerät aus-
gerichtet. Der Orthophos S verfügt 
über umfassende 2D-Programme 
für alle zahnmedizinischen Frage-
stellungen. Für den Einsatz in der 
Kieferorthopädie ist das Gerät op-
tional mit einem Fernröntgenaus-
leger verfügbar. Auch das 3D-Mo-
dul ist jederzeit nachrüstbar, um 
maximal flexibel zu sein.

Investitionsvorteile 
in Anspruch nehmen 
Interessenten können bis Ende des 
Jahres die Preisvorteile von Dentsply
Sirona nutzen. Auf der Website 
www.dentsplysirona.com/echt, 
über die Telefon-Hotline +49 621 
4233-320 oder per Fax unter +49 621 
4233-579 können Termine für eine 
Live-Demo oder weitere Informatio-
nen angefragt werden. 
Zusätzlich zu den Preisvorteilen von 
Dentsply Sirona profitieren Käufer 
natürlich von den Investitionsvortei-
len des Konjunkturpakets der Bun-
desregierung: Bei Lieferung des Ge-
rätes noch in 2020 greift die redu-
zierte Mehrwertsteuer von 16 Pro-
zent. Durch die Wiedereinführung 
der degressiven AfA (Absetzung für 
Abnutzung) können steuerliche Ent-
lastungen zeitlich vorgezogen wer-
den. Darüber hinaus ist es möglich, 
bei Vorliegen der Förderungsvoraus-
setzungen über die Hausbank zins-
günstige öffentliche Mittel mit Lauf-
zeiten bis zu zehn Jahren und zwei 
tilgungsfreien Jahren zu nutzen. 

Das selbstligierende ProSlideTM 

active Bracketsystem ist das neu-
este Produkt im umfangreichen Sor-
timent von OrthoDepot. ProSlideTM 

active Brackets verfügen über einen 
interaktiven Clipmechanismus, der 
zu Beginn der Therapie maximale 
Gleitmöglichkeiten des runden 
Bogens im Slot ermöglicht. Mit stei-
genden Bogendimensionen sorgt 
der Clip für eine aktive Kontrolle und 
Übertragung der Systemwerte auf 
den Zahn. Durch die leicht zu öff-
nende, sichere Clipmechanik ist der 
Bogenwechsel komfortabel reali-
sierbar (Anwendungsvideo unter 
www.orthodepot.de). 
Die als Metall- oder ästhetische Ke ra-
mikvariante erhältlichen ProSlideTM

active Brackets verfügen über ein 
niedriges Profil für eine verbes-
serte Biomechanik und gesteiger-
ten Patientenkomfort sowie über 
eine geringe Größe. Durch den Ein-
satz hochmoderner Produktions-
anlagen ist eine gleichbleibende 
Top-Qualität garantiert, und dies 
zu einem sensationellen Preis ab 
nur 2,49 Euro pro Stück. ProSlideTM

active Brackets bieten somit ein enor-
mes Einsparpotenzial für die Praxis 
oder gar deren Umstellung auf eine 
extrem effiziente, ausschließlich 
selbstligierende Behandlung – und 
dies zum Preis konventioneller Bra-
ckets. Die ProSlideTM active und 
ProSlideTM C active Brackets sind 
ab sofort unter www.orthodepot.de 
bestellbar.

OrthoDepot bietet konstant höchste 
Qualität zu erstaunlich günstigen 
Preisen. Durch einen freundlichen 
Service, einfache Bestellabwick-
lung sowie eine extrem schnelle 
Lieferung von über 15.000 sofort 
beziehbaren KFO-Artikeln – d arun-
ter Bonding-Lösungen von 3MTM, 
Drähte von Highland Metals Inc., 
elastische Produkte von Dentsply 
Sirona, Instrumente von Hu-Friedy 
und Hammacher – erweist sich 
OrthoDepot Tag für Tag aufs Neue 

als guter und zuverlässiger Part-
ner für die KFO-Praxis.

 „Echt.“ – Sironas extra-
orale Röntgenkampagne

Echte Bildqualität und neue Investitionsvorteile.

 ProSlideTM active
OrthoDepot präsentiert neues wirtschaftliches SL-Bracketsystem.
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Dentsply Sirona

Der Orthophos S ist ein hochwertiges 
2D-/3D-Röntgengerät mit umfassen-
dem Leistungsspektrum für jede Praxis.

Echte Bildqualität bietet der Orthophos S dank CsI-Plus-Sensor und Autofokus-
funktion. (Fotos: © Dentsply Sirona)

(Foto: © OrthoDepot)
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