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Orthocryl® ist seit mehr als 
50 Jahren eine feste Größe in den 
kiefer orthopädischen Laboren. Der 
Dentaurum Kunststoff verbindet 
seit Generationen exzellente Pro-
dukteigenschaften mit einfachem 
Handling. Seit der Einführung der 
neuen Neonfarben zur IDS 2017 
wird stetig an der Produktpalette 
gearbeitet. So wurde kürzlich dem 
Wunsch vieler Kunden nachge-
gangen und die Farbpalette um 
die trendige Farbe Neonblau er-
weitert. 
Mit dem neuen Farbmonomer wird 
das Orthocryl® Sortiment noch bun-
ter und vielfältiger und behält da -
bei seine hervorragenden Eigen-
schaften als KFO-Kunststoff der 
Me dizinprodukte-Klasse IIa. Da mit

ist Orthocryl® auch für die festsit-
zende Technik zugelassen. Beim 
Arbeiten mit dem Orthocryl® Kunst-
stoffsystem sind der Krea tivität 
keine Grenzen gesetzt, denn egal 
ob schwarz, weiß oder leuchtend 
bunt, Orthocryl® bietet eine Viel-
zahl lebendiger Farben.

Schöne Apparaturen 
hochwertig verpackt 
Auch das umfangreiche Spangen-
boxensortiment wurde um fünf 
knallige Farben erweitert. Neben 
Spangenboxen in Neongrün, Neon-
koralle und Neongelb haben auch 
die trendigen Farben Türkis und 
Rubinrot Einzug gehalten. Damit 
bietet Dentaurum für jeden Ge-
schmack die passende Farbe. 

Bunte Apparaturen und leuchtende 
Spangenboxen: Nie war es einfa-
cher, Patienten für die Behandlung 
mit einer herausnehmbaren Zahn-
spange zu begeistern!

Orthocryl®Farbpalette erweitert
Dentaurum Kunststoff jetzt auch in Neonblau erhältlich.
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Orthocryl®

Neonblau (vorn) vervollständigt das Orthocryl® Neonfarben-Portfolio. Die sechs 
Kunststoffe und Aufbewahrungsboxen sind farblich aufeinander abgestimmt. 
(Foto: © Dentaurum)

Kulzer GmbH

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 analoge 
Verwaltung ist jedoch oft mit feh-
lendem Material, Eilbestellungen 
und stressigen Situationen verbun-
den. Eine digitale Inventarliste 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 Nach-

bestellung. Das Wawibox-Team un-
terstützt 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.

Alles im Überblick
Wawibox unterstützt KFO-Praxen mit individuellen Tipps.
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Mit durchdachten Funktionen er-
möglicht der neue cara i700 den 
bequemen Einstieg in die digitale 
Abdrucknahme und erreicht gleich-

zeitig ein neues Level der zahnme-
dizinischen Digitalisierung. Hoch-
moderne Hardware und innovative 
Software entfalten das volle kli-
nische Potenzial und helfen, den 
Workflow zu verbessern. So profi-
tieren Anwender von noch schnel-
leren Ergebnissen (bis zu 70 Bilder 
pro Sekunde) bei höchster Präzi-
sion (11 μm bei einer Ganzkiefer-
abformung) und komfortabler An-
wendung. 
Dank des geringen Gewichts (245 g) 
liegt der cara i700 angenehm in 
der Hand und erleichtert damit das 
Scannen von Ober- und Unterkiefer. 
Auch lässt sich die Scanspitze um 
180° drehen, und ein um 45° ange-
winkelter Spiegel vereinfacht den 
distalen Scan an Molaren. Für die 
rundum sterile Anwendung des 
cara i700 sorgt eine integrierte 
UV-C-LED zur Entkeimung der Lüf-
tungsluft. 
Übrigens lässt sich die durchdachte 
Software des cara i700 mit dem 
Handstück per Fernsteuerungs-

modus komfortabel bedienen. Ein 
abnehmbares Kabel mit direkter 
Verbindung zum PC verbessert das 
Handling sowie die Konnektivität. 
Die neuen hilfreichen Apps, die im 
Zuge des Software-Updates entwi-
ckelt wurden, unterstützen dabei 
die Patientenkommunikation, Auf-
tragsplanung und -kontrolle.

Bei Fragen rund um das intraorale 
Scannen stehen die Abformspezia-
listen von Kulzer mit ihren Erfahrun-
gen zum digitalen Workflow gern 
zur Verfügung. Ebenso bietet das 
Unternehmen persönliche Bera-
tung, Demotermine, Scantage, We-
binare und Schulungen gemäß gel-
tender Hygienebestimmungen an.

Digitale Abformung auf neuem Level
Nächste Generation Intraoralscanner auf dem Markt: der cara i700 jetzt bei Kulzer. 
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