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Zum März dieses Jahres hat Leone 
den europäischen Vertrieb für sämt-
liche Produkte der Firma Intensiv 
SA rund um die interproximale 
Schmelz reduktion (IPR) übernom-
men. Diese Neuigkeit zum Anlass 
nehmend, bietet dentalline als 
exklusiver Leone- Vertriebspartner 
für Deutschland noch bis 31. Mai 
2022 IPR -Produkte aus dem Hause 
Intensiv zu attraktiven Frühlings-
preisen an. 

Qualität „made in Switzerland“
Die Aktion umfasst zum einen das 
Intensiv IPR Set. Darin findet sich 
griffbereit eine Auswahl manuell 
oder mechanisch anzuwendender 
Metallstreifen für verschiedenste 
Anwendungen im Rahmen des kie-
ferorthopädischen Strippings. Zu-

dem enthält das Komplett-Set In-
strumente zum Messen der gewon-
nenen Zahnzwischenräume sowie 
das oszillierende Intensiv Swingle 
Winkelstück (mit und ohne Licht). 
Alle Instrumente finden ihren mar-
kierten Platz in einem passenden 
Edelstahl-Tray, dessen Abmessun-
gen so gewählt wurden, dass eine 
direkte Desinfektion samt Inhalt 
(ohne Winkelstück!) im Autoklaven 
erfolgen kann. 

Satter Rabatt auf Intensiv 
Swingle Winkelstück
Darüber hinaus kann im Rahmen 
des Frühlingsangebots das Intensiv 
Swingle Winkelstück (wahlweise 
mit integriertem Licht) zu einem ein-
maligen Sonderrabatt von 50 Pro-
zent über dentalline bezogen wer-

den. Das Winkelstück bietet zwei 
Anwendungsmöglichkeiten, die per 
Kippschalter am Gerät eingestellt 
werden. Dabei kann zwischen axial 
fixierter Position der Ortho-Strips 
(zwölf Positionen innerhalb von 360°) 
für Kontaktpunkt-Eröffnung und 
Schmelzreduzierung oder axial frei-
drehenden Streifen für das Finieren 
und Polieren gewählt werden. Die 
Oszillation beträgt 1,8 mm (20.000 
oszillierende Bewegungen bei 40.000 
Umdrehungen pro Minute).

Top-Angebote auch für 
Ortho- Strips Nachfüllpackungen
Zudem gewährt der Birkenfelder 
Dentalanbieter einen Rabatt von 
zehn Prozent auf sämtliche Ortho- 
Strips Nachfüllpackungen. Insge-
samt sechs verschiedene, einseitig 

oder beidseitig diamantbeschich-
tete Streifen für die Anwendung mit 
einem oszillierenden Dual-Winkel-
stück können hierbei im Rahmen 
der mechanischen Schmelzreduk-
tion eingesetzt werden. Je nach Kör-
nung sind diese farbcodiert und 
dienen entweder der Kontaktpunkt- 
Eröffnung, der Schmelzreduktion, 
der Finierung oder finalen Politur. 
Folgende Streifen können dabei 
separat in Verpackungseinheiten 
von je drei Stück bezogen werden: 
orange (8 μm ultrafein, zur Öffnung 
der Kontaktpunkte), gelb (15 μm extra-
fein, zum Polieren), weiß (25 μm 
fein, zum Ausarbeiten der behan-
delten Oberflächen), rot (40 μm 
medium, zum Konturieren), braun 
(60 μm medium, zur Reduktion des 
proximalen Schmelzes) sowie blau 

(80 μm grob, zur Platzgewinnung 
bei hoher Schleifeffizienz). Des 
Weiteren wird der zehnprozentige 
Rabatt auf das Nachfüll-IPR-Set 
mit beidseitig diamantierten Strei-
fen sowie auf das Ortho-Strips 
Komplettset mit einseitiger Kör-
nung (links/rechts) gewährt. 

Frühlingsaktion für IPR-Produkte
Bis Ende Mai können über dentalline Instrumente des Schweizer Herstellers Intensiv SA für die interproximale Schmelzreduktion 

zu attraktiven Sonderpreisen bezogen werden. 

Viele der aktuell verfügbaren Intra-
oralscanner sind mittlerweile in der 
Lage, schnell und in Farbe zu scan-
nen. Deren STL-Scandaten können 
direkt digital bearbeitet und somit 
an Peripheriegeräte wie Retainer- 
Biegemaschinen, 3D-Drucker oder 
Labore weitergegeben werden. 
Neben dem Preis und zusätzlichen 
Lizenz- und Servicegebühren sind 
Scankopfgröße, intuitive Bedienung 
der Software und die Möglichkeit, 
kabellos zu scannen, heute wich-
tige Kaufkriterien eines Intraoral-
scanners. Der neue Medit i700w 
vereinigt alle genannten Aspekte 
im positiven Sinne. Mit einem der 
aktuell kleinsten Scanköpfe und 
der intuitiv zu bedienenden Medit 
Software inklusive integriertem App 
Store bietet er, zu einem Einfüh-
rungspreis von nur 19.900 Euro netto,
eines der zurzeit besten Preis- Leis-
tungs-Verhältnisse – und das ohne 
weitere Lizenzgebühren.

Und das absolute Highlight: Der 
Scanner arbeitet kabellos bis zu 
einer maximalen Entfernung von 
fünf bis sechs Metern zum dazu-
gehörigen PC bzw. Laptop. Mit sei-
ner sehr hohen Bildwiedergabe von 
70 fps, einem Gewicht von nur 
328 g, einer Stand-by-Zeit von bis 
zu acht Stunden und der Möglich-
keit, bis zu 90 Fälle mit den drei 
mitge lieferten und aufsteckbaren 
Akkus am Stück zu scannen, bie-
tet der Medit i700w eine maximale 
Flexi bilität im Praxisalltag.
Schulungen des Praxisteams ge-
hören ebenso zum World Class 
Orthodontics Service wie die Be-
ratung hinsichtlich der Vernetzung 
von Scanner, Software oder 3D-
Druckern. Wir unterstützen Sie bei 
der Inhouse-Alignerproduktion und 
beraten auch zu Peripherieproduk-
ten wie dem RetainerHub oder der 
virtuellen projectAR/Multimedia-
brille. Mit deren Hilfe können Scan-

bilder kabellos direkt auf das Sicht-
glas der virtuellen Brille übertragen 
werden.
Für weitere Informationen zum neuen 
kabellosen Medit i700w, unserer 
Movendi Alignerplanung oder den 
3D-Filamentdruckern (OrthoCube / 
M-Serie) rufen Sie uns einfach an. 
Wir unterstützen Sie gern bei der 
Einrichtung Ihrer digitalen Praxis 
in einem persönlichen Beratungs-
gespräch.

Weltneuheit: kabelloser Intraoralscanner Medit i700w
Gerät zur digitalen Abformung ab sofort bei World Class Orthodontics / Ortho Organizers GmbH erhältlich.
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Abb. links: Intensiv IPR Set. Abb. rechts: Intensiv Swingle Winkelstück mit Auswerfer-Funktion für erleichterten Wechsel der Streifen sowie oszillierende Ortho-Strips mit sechs verschiedenen Körnungen für die 
maschinelle interproximale Schmelzreduktion. (Fotos: © Intensiv SA)
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