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Greiner Orthodontics hat mit der 
überarbeiteten Website seinen In-
ternetauftritt aufgefrischt. Der On-
lineshop wurde damit neu struktu-
riert und ausgebaut. Eine klare 
Gliederung soll die Produktsuche 
erleichtern und den Bestellvor-
gang vereinfachen. So finden Inte-
ressierte schnell und einfach Infor-
mationen zum reichhaltigen Lie-
ferprogramm, welches über 2.000 
Artikel umfasst. Denn im Internet-
Zeitalter werden Informationen je-
derzeit abgefragt und Einkäufe 
rund um die Uhr getätigt.

Eine Bestellung bei Greiner Ortho-
dontics wird innerhalb kürzester 
Zeit bearbeitet und trifft nach we-
nigen Tagen mit Rechnung beim 
Kunden ein. Die Produktpalette 
bietet dabei alles für die kiefer-
orthopädische Behandlung. So zäh-
len Artikel für die Multibracket-
behandlung, Alignerzubehör, Dehn-
schrauben, Zangen, Instrumente, 
Fotospiegel sowie Zubehör für die 
dentale Fotografie wie auch extra-
orale Hilfsmittel zum umfangrei-
chen Lieferprogramm. Zudem sind
Verbrauchsmaterialien verschie-

dener Hersteller in großer Auswahl 
und unterschiedlichen Qualitäten 
vorrätig.
Produktinnovationen werden stän-
dig im Shop integriert. (Fach-)Zahn-
ärzte können sich hier jederzeit 
über Neuheiten ihres kieferorthopä-
dischen Fachbereichs informieren. 
Die neuen Norris nickelfreien SL-
Brackets aus dem Hause Dynaflex, 
das Pitts21 SL-Bracket mit Torque-
kontrolle von OC oder der D2 Dista-
lizer von Ortho Arch (alle USA) für 
die frühe Bisseinstellung mit „Low 
Profil“-Design sind nur einige Bei-

spiele. Stets werden Produktneu-
heiten angeboten, die individuelle 
Lösungen oder Vorteile für Anwen-
der und Patienten bieten.
Der neue Onlinewebshop unter 
www.GreinerOrthodontics.de/shop
bietet eine übersichtliche Darstel-
lung und große Produktauswahl. 
Fachkompetente und persönliche 
Beratung zu allen Fragen des Lie-
ferprogramms sind ein weiterer 
Baustein des Erfolgs von Greiner 
Orthodontics. Sollte die Praxis 
etwas in der Produktpalette ver-
missen, so macht sich das Greiner 
Orthodontics Team gern auf die 
Suche, um ein individuelles Ange-
bot zu erstellen. 

Der aktuelle Angebotsflyer mit 
allen Neuheiten kann unter ange-
gebenem Kontakt angefordert 
werden.

Die meridol® Mundspülung wird nach
36 Jahren verbessert. CP GABA mo-
dernisiert damit eines seiner eta-
bliertesten Produkte und setzt dabei 
auf eine neue Wirkstoffkombina-
tion: Zinklaktat in Verbindung mit 
Aminfluorid. Das Ergebnis über-
zeugt mit dem höchsten Evidenz-
level: In einer sechsmonatigen kli-
nischen Studie wurde eine nahezu 
siebenmal höhere Plaquereduktion 
gegen eine fluoridhaltige Mund-
spülung nachgewiesen.1 Die neue 
meridol® Mundspülung wird ab so-
fort an den Handel geliefert. 

Die neue meridol®-Technologie 
wirkt sofort und hält lange an
Der neu eingesetzte Wirkstoff Zink-
laktat bindet an die Mundschleim-
haut und bildet einen lang  anhal- 
tenden antibakteriellen Schutz-
schild, um gesundes Zahnfleisch 
zu schützen. Das Zink dringt tief 
in den Biofilm ein, zerstört seine 
Struktur und beugt dessen Neu-
bildung vor. Die neue meridol®

Mundspülung hemmt bakteriel-
les Wachstum für bis zu zwölf 
Stunden.2 Das auch in der bishe-

rigen Formel verwendete Amin-
fluorid sorgt zudem für einen so-
fortigen antibakteriellen Effekt. Die-
ser Wirkmechanismus wird durch 
umfangreiche In-vitro-Daten belegt. 
Die detaillierten Studienergebnisse
der klinischen und In-vitro-Daten 
wurden im Rahmen der EuroPerio 
Mitte Juni in Kopenhagen in Form 
einer Posterpräsentation vorge-
stellt.

Unterstützt die natürliche 
Zahnfleischregeneration
Bei neun von zehn Gingivitispatien-
ten unterstützt die neue Formel 
die natürliche Zahnfleischrege-
neration.1,3 Der angenehme Ge-
schmack und das erfrischende 
Gefühl im Mund fördern die Ad-
härenz. Dr. Burkhard Selent, Leiter 
Scientific Affairs (CP GABA), sieht 
in dem neuen Produkt eine kon-
sequente Fortsetzung der Unter-
nehmensstrategie: „Wir machen 

bei der Wirksamkeit keine Kom-
promisse und suchen kontinuier-
lich nach Möglichkeiten, unsere 
Produkte nach modernsten Er-
kenntnissen zu verbessern. Das 
gilt auch für so bewährte Pro-
dukte wie die meridol® Mundspü-
lung.“ 

Mehr Komfort und Übersichtlichkeit
Greiner Orthodontics mit neuem Webshop präsent.

meridol® Mundspülung mit neuer Formel
Klinische Studie bestätigt hohe Wirksamkeit.
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Mit neuer Formel – meridol® Mundspü-
lung mit Aminfluorid und Zink laktat (Bild: 
© CP GABA)
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