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Die Wawibox Pro bietet durch ein 
unabhängiges und intuitives Sys-
tem eine optimale Lösung für die 
professionelle Lagerverwaltung in 
KFO-Praxen. Bracketsysteme, Bö-
gen, Drähte, Instrumente – Kiefer-
orthopäden benötigen ein riesiges 
Sortiment in den Behandlungszim-
mern und im 
Lager. Die ana-
loge Verwal-
tung ist jedoch 
oft mit fehlen-
dem Material, 
Eilbestellungen
und stressigen 
Situationen 
verbunden. 
Eine digitale In-
ventarliste hat 
den Vorteil, dass
der gesamte Ma terial be-
stand in Echtzeit aktuali-
siert und transparent angezeigt 
wird.
Die Online-Materialverwaltung 
Wawibox Pro schafft den komplet-
ten Überblick über die Bestände und 
ermöglicht dank integriertem Preis-
vergleich eine stressfreie Nachbe-
stellung. Das Wawibox-Team unter-
stützt KFO-Praxen mit jahrelanger 
Erfahrung und individuellen Praxis-

tipps und setzt einen sicheren Pro-
zess für die Materialverwaltung auf. 
Im ersten Schritt können Interes-
senten einen Beratungstermin auf 
wawibox.de/kfo, per E-Mail auf 
mail@wawibox.de oder telefonisch 
unter +49 6221 52048030 verein-
baren.

Oral-B bietet ein einzigartiges 
Trio gegen Schmerzempfindlich-
keit an – bestehend aus einer 
speziell entwickelten elektrischen
Zahnbürste, sanften Auf-
steckbürsten und einer Zahn-
creme, die Schmerzen sofort 
lindert. 
Die Oral-B Smart Sensitive 
elek trische Zahnbürste wurde 
spe ziell für Menschen mit 
empfind lichen Zähnen ent-
wickelt. Die visuelle Andruck-
kontrolle warnt, wenn zu viel 
Druck beim Zähneputzen an-
gewandt wird, während der 
Sensitiv-Modus dem Nutzer 
ex tra Zahnfleischschutz bie-
tet. Durch eine App wird zu-
sätzlich ein personalisiertes 
Coaching in Echtzeit gebo-
ten, welches das Putzverhal-
ten optimiert und dadurch 
Zähne und Zahnfleisch schont. 
Perfekt für die Oral-B Smart Sensi-
tive hat Oral-B die Sensitive Clean 
Aufsteckbürsten entwickelt, die 
speziell für Menschen geeignet 
sind, die unter Hypersensibilität lei-
den. Die ultradünne Borstentech-
nologie entfernt bis zu 100 Prozent 
mehr Plaque als eine herkömm-
liche Handzahnbürste, während 

sie gleichzeitig besonders sanft 
zu Zähnen und Zahnfleisch ist. 
Die Oral-B Sensitivität und Zahn-
fleisch Balsam Zahncreme komplet-
tiert das Trio für sensible Zähne. 
Ihre einzigartige AktivBalsam- Tech -
nologie wirkt klinisch bewiesen so-
fort gegen Schmerzempfindlich-
keit und bekämpft ihre Ursachen. 
Sie reinigt effektiv, bietet optimalen

Komfort und ein angenehmes Putz-
erlebnis dank sanftem Schaum und 
kühlendem Effekt, der das Zahn-
fleisch beruhigt. Die Zahncreme 
schützt vor bakteriellen Erkrankun-
gen, hemmt die Entstehung von 

Plaque und reduziert Gift-
stoffe im Mund. Anders als 
die meisten Zahncremes 
ist die Oral-B Balsam Zahn-
creme als medizinisches Pro-
dukt regis triert und wird so mit 
auch in Apotheken verkauft. 

Alles im Überblick
Wawibox unterstützt KFO-Praxen mit individuellen Tipps.

Trio für sensible Zähne
Oral-B sagt schmerzempfindlichen Zähnen den Kampf an.
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ANZEIGE

MKT.HMI.004.AV – KN0421

• Nickel-Titan • Edelstahl • Beta-Titan-Molybdän

Einfach toller Draht. 
Günstige Preise.

Alle Highland-Drähte werden 
in den USA gefertigt.

Für Bestellungen gehen Sie auf www.highlandmetals.com  •  oder rufen Sie uns an: +1 (408) 271-2955.highlandmet.highlandmetalandmetalalandmetal

Highland Metals-Produkte 
sind in Deutschland bei 
OrthoDepot epot epot rhältlich.

Jetzt neu:Ab sofort bietet Ihnen 
OrthoDepot das komplette

Highland Metals-Sortiment an.

Bestellen Sie online unter:
www.orthodepot.de

oder rufen Sie uns an:
0911-274 288 0


