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Willkommen bei Atmos®, dem 
neuen thermoformbaren Alignerma
terial zur Zahnpositionierung von 
American Orthodontics. Atmos® 
wurde für die beste Verformbarkeit 
und Feuchtigkeitstoleranz seiner 
Klasse entwickelt, wobei die von 
Ihren Patienten geforderte Klarheit, 

Haltbarkeit und Fleckenbeständig
keit erhalten bleibt. Viele Tiefzieh
materialien sollten innerhalb von  
15 Minuten nach Kontakt mit der 
Luft verwendet werden. Atmos® hin
gegen kann Ihnen dabei helfen, Ma
terialverluste zu vermeiden, da die 
Tiefziehfolien auch drei Tage nach 
dem Öffnen noch die gleichen Eigen
schaften besitzen, wie unmittelbar 
nach dem Öffnen der Packung.  
Das Auftreten von Blasen während 
des Tiefziehvorgangs ist ein Hinweis 
darauf, dass Folien Feuchtigkeit 
aufnehmen. Atmos® Tiefziehfolien 

wurden vor der Formgebung über 
72 Stunden lang einer Luftfeuch
tigkeit von 90 Prozent in einer Um
welttestkammer ausgesetzt. Das 
erzielte Ergebnis war frei von Luft
blasen, die sonst bei anderen Ma
terialien üblich sind.  
Das zertifizierte, biokompatible Ma
terial ist in vielen Größen und Di

cken erhältlich und wird  
in einer laborfreundlichen 
Verpackung mit Farb
codeSystem geliefert, 
welches Ihnen ermög
licht, das benötigte Mate
rial einfach aus Ihrem Be
stand auszuwählen. Die 
hervorragende Formbar
keit, Klarheit, Verschleiß
resistenz, Feuchtigkeits
toleranz, Haltbarkeit und 
Fleckenbeständigkeit von 
Atmos® sind Schlüssel
elemente einer erfolgrei

chen Patientenbehandlung. Für 
weitere Informationen oder für ein 
persönliches Beratungsgespräch 
stehen wir Ihnen unter angegebe
nem Kontakt gern zur Verfügung.

Atmos® 
Die neue Tiefziehfolie von American Orthodontics.

Die neue COVID19Gesichtsschutz
maske von Kager besteht aus ei
nem leichten KunststoffHalbring, 
einem breiten Gummiband und ei
nem transparenten Gesichtsfeld
schirm. Sie ist im Handumdrehen 
einsatzfertig, lässt sich über ein 
Lochraster der Kopfgröße des Trä
gers anpassen und bietet eine freie 
Rundumsicht. Als zusätzliche, er
weiterte Sicherheitsbarriere ist sie 
eine perfekte Ergänzung zu den 
FFP2Atemschutzmasken. Denn 
sie dient nicht nur als individuel
ler Spuckprotektor, sondern unter
stützt durch ihre distanzierende 
Wirkung auch die Einhaltung der 
Mindestabstände. 
Zudem lässt sie sich einfach rei
nigen und desinfizieren, womit sie 
zentrale Anforderungen der Hygie
netechnik erfüllt. Vor allem aber: 
Sie ist zertifiziert nach den europäi
schen Normen DIN EN 166 (Persön
licher Augenschutz) und DIN EU 
2016/425 (Persönliche Schutzaus
rüstung/PSA). 

Schnelle Hilfe für Corona-Helden
Bestellt werden kann die neue  
COVID19Gesichtsschutzmaske 
direkt bei Kager als Einzelstück,  
in größeren Stückzahlen oder im 
Rahmen eines rabattierten Corona 
SoforthilfeSets, zu dem auch ther
mische Desinfektionsindikatoren 
(zehn Stück), Fiebermessstreifen 
(zehn Stück) sowie eine Partikel
fang Bodenmatte für Laborschleu
sen gehören. 

Elastisch und beschlagfrei
Übrigens: Im Gegensatz zu vielen 
einfachen und eher als Wegwerf

artikel ausgelegten Produkten bietet 
der Klarsichtschirm der COVID19 
Gesichtsschutzmaske von Kager 
zwei entscheidende qualitative Vor
teile. Erstens, er besteht aus einem 
weichen und elastischen Kunst
stoff, der nach einem Knicken keine 
Verfärbungen oder Risse aufweist. 
Und zweitens hat sich in der prakti
schen Anwendung bereits gezeigt, 

dass er nahezu beschlagfrei ist – 
vor allem für Brillenträger ist dies 
ein großer Pluspunkt.

Zusätzliche Infektionsabwehr
Handelshaus Kager präsentiert zertifizierte COVID-19-Gesichtsschutzmaske.

Auf Basis des erfolgreichen  
ULTRADENTKonzeptes easy KFO 
wurde die Behandlungseinheit easy 
KFO 2 weiterentwickelt. Mit diesem 
speziellen Konzept setzt die Mün
chener DentalManufaktur auf Er
gonomie, einfache Bedienung und 
höchste Zuverlässigkeit.
Die neue Behandlungseinheit easy 
KFO 2 verfügt über die klassische 
Anordnung der Instrumente auf der 
rechten Seite. Die Rückenlehne wird 
in zwei unterschiedlichen Breiten 
angeboten. Der platzsparende, 
schwenkbare Instrumententräger 
sorgt für viel Bewegungsfreiheit auf 
der Behandlerseite, und die Patienten 
können problemlos ein und ausstei
gen. Während der Behandlung 
sind die Instrumente direkt zur/
zum Kieferorthopädin/en aus
gerichtet. Die neuen Köcher
leisten können mit einem Klick 
abgenommen werden und sind 
autoklavierbar.
Die ULTRADENT Modulbau
weise ermöglicht die Ausstattung 
mit hochwertigen Instrumenten, 
mit dem DigitalDisplay und einem 
optionalen Funkfußanlasser kön
nen auch das EMS No Pain ZEG, 

Micromotoren und Polymerisations
lampen gesteuert werden. Der 
große Traytisch bietet zwei Norm
trays Platz. Die Wassereinheit ist 

mit dem Stuhl verbunden, so fin
det der Patient in jeder Situation 
den Weg zu Wasserglas und Spei
becken. Der einfache Zugang zum 

Filtersystem erleichtert die Praxis
hygiene und Wartung.
Polsterelemente stehen in 29 Farben, 
auch als bequeme Soft/Lounge 

Polsterung, zur Verfügung. Das indi
viduelle Kopfstützensystem sorgt 
für angenehme und sichere Be
handlung. Alle easy KFO Einheiten 
sind mit der LEDBehandlungs
leuchte Solaris 3 ausgestattet. Sie 
zeichnet sich durch hohe Licht
intensität, präzise Arbeitsfeldaus
leuchtung, minimale Wärmeent
wicklung und geräuschlosen Be
trieb aus. Die praxisgerechte Ge
samtkonstruktion ermöglicht eine 
individuelle Ausstattung, ganz nach 
Wunsch des Behandlers. 
Erleben Sie Behandlungseinheit 
easy KFO 2 bei ULTRADENT in 
München/Brunnthal oder bei Ihrem 
DentalFachhändler!

easy KFO 2
Der Standard für die moderne Kieferorthopädie.

kontakt

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
EugenSängerRing 10
85649 Brunnthal
Tel.: +49 89 42099270
Fax: +49 89 42099250
info@ultradent.de
www.ultradent.de

kontakt

American Orthodontics GmbH
Hauptstraße 435 
79576 Weil am Rhein
Freecall: 0800 0264636
de.info@americanortho.com
www.americanortho.com

kontakt

Kager Industrieprodukte GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 10 a
63128 Dietzenbach
Tel.: +49 6074 400930
Fax: +49 6074 4009399
info@kager.de
www.kager.de
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