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Ursprünglich wurden Flugzeug-
trolleys für die Luftfahrt entwickelt 
und werden dort genutzt, um Pas-
sagiere an Bord zu verwöhnen. 
Ihre Eigenschaften eignen sich je-
doch auch perfekt für die Nutzung 
in der (Fach-)Zahnarztpraxis. Sie 
bieten viele Vorteile und erleich-
tern die tagtäglichen Arbeitspro-
zesse durch die folgenden Charak-
teristika:
• Hervorragende Mobilität durch 

Wendigkeit und leichtes Gewicht

• Gut organisierter Stauraum für 
Behandlungsequipment

• Vielseitig einsetzbar – als La-
germöglichkeit sowie während 
der Behandlung

• Hygiene und Sterilität – durch 
die Verwendung von Aluminium
gut umsetzbar

• Ein Hingucker für jede Praxis, 
der auch Ihre Patienten begeis-
tern wird

• Personalisierung der Wände 
möglich, z. B. Aufbringen Ihres 
Logos

• Vielfach bewährt bei (Fach-)Zahn-
ärzten im Einsatz.

Als führender Anbieter für zahntech-
nische Lösungen räumt Permadental
interessierten Zahnärzten und Kie-
ferorthopäden in den Sommer-
monaten für online übermittelte 
TrioClearTM Patientenfälle einen Vor-
teilsrabatt von 25 Prozent ein. „Mit 
unserer bis zum 31. August gülti-
gen Sommeraktion wollen wir für 
alle Behandler den Einstieg in das 
innovative Alignersystem TrioClearTM

so attraktiv wie möglich gestalten. 
Digital, online und mit smartem 
Preisvorteil“, so Frank Rolf, Zahn-
technikermeister und Alignermana-
ger bei Permadental. „Die Erfah-
rungen mit TrioClearTM zeigen, dass 
ein dreistufiges Alignersystem ne ben
leichten und mittleren Zahnfehlstel-
lungen durchaus auch komplexe 
Probleme beheben kann. TrioClearTM

ist als zentrales Behandlungstool 
in immer mehr Praxen präsent und 
eines der weltweit am schnellsten 
wachsenden Alignersysteme. Es 
steht zudem ausschließlich Zahn-
ärzten und Kieferorthopäden zur 
Verfügung“, so Rolf. 

Praxen profitieren 
bereits von Preisvorteilen
Parallel zur Einführung des neuen 
TrioClearTM Onlineportals konnten im
zweiten Quartal die von Permadental
erzielten Preisvorteile bereits an alle
Anwenderpraxen in Deutschland 

weitergegeben werden. Damit zählt 
TrioClearTM ohnehin zu den Aligner-
systemen mit dem besten Preis- 
Leistungs-Verhältnis. Um Behand-
ler und ihre Patienten jetzt sowohl 
für die Vorteile des dreistufigen 
Schienensystems als auch vom di-

gitalen Workflow und dem neuen 
Onlineportals zu begeistern, gewährt 
Permadental auf alle über das Portal
übermittelten Patientenfälle on top 
einen Rabatt von 25 Prozent. Das 
Angebot gilt für die Pakete „Simple“, 
„Touch-up“ und „Touch-up Plus“. 

Diese TrioClearTM Sommeraktion gilt
nur im Angebotszeitraum und nur 
für über das TrioClearTM Onlineportal 
eingestellte Patientenfälle. Für di-
gital übermittelte IOS-Fälle entste-
hen keine Planungsgebühren. Wer-
den Abdrücke oder Modelle einge-
schickt, berechnet Permadental für 
das Scannen und den Therapieplan 
35 Euro (netto), die bei Auftrags-
erteilung wieder gutgeschrieben 
werden. Registrieren Sie sich noch 
heute auf dem neuen Onlineportal 
und sichern den Preisvorteil für 
sich und ihre Patienten. 

Flugzeugtrolleys in der KFO-Praxis 
Erleichterung des täglichen Workflows.

Sommeraktion TrioClearTM – jetzt Rabatt sichern
Einstieg in Alignertherapie jetzt noch einfacher und günstiger.
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vVARDIS (Baar, Schweiz) und 
Zantomed GmbH (Duisburg) haben 
gemeinsam den Start ihrer Ver-
triebs partnerschaft zum 1. Juli 2022
bekannt gegeben. 
Die biomimetischen Technologien 
von vVARDIS basieren auf 30 Jah-
ren Erfahrung in Zahnmedizin und 
Unternehmertum, 20 Jahren For-
schung in Labor und Klinik sowie 
der kreativen Vision der Gründerin-
nen, Dr. Haleh und Golnar Abivardi. 
Für den zahnmedizinischen Ein-
satz stehen innovative Produkte 
mit unterschiedlichen Einsatzberei-
chen zur Verfügung. Alle basieren 
auf der patentierten Innovation der 
hauseigenen Peptid-Technologie. 
Diese ist in der Lage, minimalinva-
siv den Zahnschmelz zu reminera-
lisieren und eine nährende, protek-
tive Schutzhülle um die so behan-
delten Zähne zu legen. 
Zum Einsatz kommen die Produkte 
bei der bohrerfreien Behandlung von
Frühkariesläsionen, der Reminerali-
sierung und Rückbildung von White 
Spots (z.B. in der Kinderzahnmedi-

zin oder Kieferorthopädie) sowie als 
Produkte im Einsatz für Sensibilität. 
Die mineralstoffreiche Schicht, die 
die peptidbasierte Technologie auf 
der Zahnoberfläche bildet, schützt 
auch wirksam vor Säuren und Bak-
terien sowie vor Flecken und Ver-
färbungen.
Die selbstremineralisierenden Pro-
dukte schützen und nähren die 
 eigene Zahnstruktur nicht nur, ei-
nige bringen auch den positiven 
Nebeneffekt einer leichten kos me-
tischen Aufhellung mit sich. 
Weitere Infos und Auszüge der in-
zwischen mehr als 200 wissenschaft-
lichen Studien zum Produkt erhalten
Sie unter angegebenem Kontakt.

Kooperation gestartet
vVARDIS hat Zantomed GmbH zum Vertriebspartner für 

reparative und schützende Schmelzremineralisationsprodukte 
ernannt.

kontakt

Zantomed GmbH 
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg 
Tel.: +49 203 607998-0
info@zantomed.de
www.zantomed.de
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