
Im Einzelnen handelt es sich
um die folgenden Verbesserun-
gen:
– Ein neues optisches System –

von Kodak entwickelt und
hergestellt zur Verbesserung
der Empfindlichkeit des Bild-
empfängers

– Neue Software-Filter speziell
für kephalometrische Befun-
dung

– Bessere Bildqualität und 
höherer Patientenkomfort

durch vollständig überarbei-
tetes Zubehör für die Positio-
nierung des Patienten.

Dank des neuen optischen Sys-
tems erhalten Zahnärzte de-
tailliertere Digitalbilder mit ei-
ner höheren Auflösung.
Damit Sie alle Vorteile der ver-
besserten Optik für eine her-
vorragende Bildqualität nut-
zen können, umfasst die neue
Kodak Dental-Bildbearbei-
tungssoftware automatische
Filter zur Optimierung sowohl
von Lateral- als auch von Fron-
talaufnahmen.Diese neuen Fil-
ter ermöglichen Kieferortho-
päden eine schnellere und prä-
zisere Diagnose, was für den 
Behandlungserfolg von großer
Bedeutung ist. Zusätzlich zu
Optik und Software wurde 

auch das Positionierungszu-
behör komplett überarbeitet,
um dem Kopf des Patienten
noch besseren Halt zu bieten.
Diese Veränderungen wirken
sich direkt auf die Bildqualität
aus, da Bewegungsunschärfe
reduziert wird und die linken
und rechten Gebissstrukturen
besser überlagert werden.
Im Gegensatz zu anderen di-
gitalen Lösungen basiert das 
optimierte KODAK 8000C
weiterhin auf der bewähr-
ten„One-shot“-Technologie.
Bei diesem innovativen Verfah-

ren arbeiten Sie mit kurzen Be-
lichtungszeiten von nur ca. ei-
ner Sekunde. Die Reproduzier-
barkeit von kephalometrischen
Messpunkten wird dadurch si-
chergestellt. Außerdem wird
der Patientenkomfort deutlich
verbessert. Durch die eben-
falls verbesserte System-
empfindlichkeit wird eine ge-
ringere Strahlenbelastung des
Patienten gegenüber dem Vor-
gängermodell erreicht. „Heut-
zutage ist für Zahnmediziner
nicht mehr nur die Bildqualität
von Bedeutung, sondern auch

eine geringe Strahlenbe-
lastung – vor allem im
Umgang mit jungen Pa-
tienten“, sagt Caroline 
Jeanneau, Worldwide
Product Line Manager,
Dental Systems Group
bei Kodak.
Wie alle Kodak-Produkte
wird auch das KODAK
8000C System durch um-
fassenden Service und
professionellen Support
unterstützt.
Weitere Informationen
zum KODAK 8000C Di-
gitalen Panorama- und
Fernröntgensystem er-
halten Sie von Ihrem 
regionalen Kodak-An-
sprechpartner oder von
autorisierten Fachhänd-
lern.
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PRODUKTE

ixx2®ball besteht aus einem
Pfosten mit einem integrierten
Attachment, dem Kugelanker.

Die Pfosten sind mit Kugel-
durchmessern von 1,8 mm und
2,5 mm verfügbar.
Die Kugelankerverbindung
dient der Befestigung heraus-
nehmbarer Prothesen durch
vorgefertigte Verbindungsele-
mente. Als Halteelemente sta-
bilisieren sie die Lage der
schleimhautgetragenen Pro-
these. Sie bestehen aus einem
im Implantat verschraubten
Primärteil und einem in der
Prothese zu fixierenden Sekun-
därteil. Der Einsatz des ball-

Systems findet nach der
Wiedereröffnung statt, wenn
eine vorhandene Prothese wei-
ter verwendet werden kann
oder nach Fertigstellung einer
neuen Prothese im Dentalla-
bor. Die Verrastung der Kugel-
ankerverbindung mit der Pro-
these erfolgt durch Matrizen
aus Kunststoff in verschiede-
nen Friktionsstärken, Metall-
matrizen oder Metallmatrizen
mit O-Ring. Hierzu wird die
Prothese an den entsprechen-
den Stellen freigeschliffen und
mittels kaltpolymerisierenden
Kunststoffs werden die Matri-
zen eingeklebt. Anschließend
wird die Prothese auf die
Abutments gesetzt, überflüssi-
ges Material wird entfernt und
die Arbeit poliert.

Wenn die Matrize
nicht richtig einge-
gliedert wird, zer-
stört die Kugel oft die
Kanten der Matrizen
und deren Funktion
geht verloren. Ab-
hilfe schaffen hier die
neuen Kugelpfosten
mit beweglicher Ku-
gel (Kugeldurchmes-
ser 2,5 mm). Durch
die gelenkartige Be-
weglichkeit der Ku-
gel richtet sich diese
bis zu einer Auslen-
kung von 8° nach 
der Matrize aus und

reduziert damit Fehlfunkti-
onen.

ANZEIGE

m&k GmbH 
Bereich Dental
Im Camisch 49
07768 Kahla
Tel.: 03 64 24/8 11-0
Fax: 03 64 24/8 11-21
E-Mail: mail@mk-dental.de 
www.mk-dental.de

Adresse

Optional erhältlich: INOX-Hülsen für Kunststoffmatrizen.

Der neue Kugelpfosten flex.

Prothesen effektiv fixieren 
Im ausgereiften ixx2®-Implantatsystem von 
m&k gmbh ist neben einem durchdachten Design
auch die präfabrizierte, konfektionierte, flexible
Kugelankerverbindung ixx2®ball erhältlich.

Kodak GmbH
Hedelfinger Str. 60
70327 Stuttgart 
Freecall: 08000/86 77 32
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental

Adresse

Fernröntgenaufnahmen: Verbesserte Bildqualität
Auf der Basis ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Optik, Elektronik, Bildverarbeitungs-
programme und Patientenkomfort konnte die Eastman Kodak Company nun das digitale Panora-
ma- und Fernröntgensystem KODAK 8000C grundlegend überarbeiten und bedeutend verbessern.

Eine höhere Auflösung liefert das neue KODAK 8000C dank
seines neuen optischen Systems.
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Als Dürr Dental in den 60er-
Jahren Sauganlagen für die
Spraynebelabsaugung ein-
führte, die erstmals die Be-
handlung am liegenden Pa-
tienten ermöglichten, war
dies für die (Fach-) Zahnärzte
eine enorme Arbeitserleich-
terung. Allerdings gab es für
die neuen Sauganlagen zu-
nächst keine adäquaten Rei-
nigungs- und Pflegemittel.
Deshalb entwickelte der Her-
steller 1965 Orotol® für höchs-
te Anforderungen an Hy-
gieneund Systempflege.1966
wurde es eingeführt – und der
Fortschritt ließ sich auch
deutlich mit der Nase wahr-
nehmen.Seitdem ist das mar-
kante und über die Jahre
kaum veränderte Orotol®-
Logo aus (Fach-)Zahnarzt-
praxen kaum noch wegzu-
denken.
Nach einem halben Men-
schenalter Erfahrung und
Weiterentwicklung ist die
Orotol® Familie das führende
Hygieneprogramm für die
Desinfektion, Reinigung und
Pflege von Sauganlagen.
Orotol® Plus flüssig und Oro-
tol® Ultra Pulver mit Aktiv-
sauerstoff wirken umfassend
keimtötend, das heißt bakte-
rizid, fungizid und viruzid –
einschließlich der Inaktivie-
rung von HBV und HIV. Im
Unterschied zu vielen ande-
ren Mitteln wirkt Orotol®

auch tuberkulozid. Für Prob-
lemfälle mit sehr hartem 
Wasser oder hartnäckigen
Ablagerungen steht MD 555
Orotol® Spezialreinger zur
Verfügung. Und MD 550

Orotol® beseitigt problemlos
Rückstände von Kalk, Blut
oder Abformmaterial aus
dem Mundspülbecken.
Der Erfolg der Orotol®-Fami-
lie beruht nicht zuletzt auf der
kontinuierlichen Weiterent-

wicklung gemäß neuesten me-
dizinischen Erfordernissen.
Selbstverständlich sind alle
Desinfektionsmittel DGHM/
VAH-gelistet und entsprechen
damit strengen Standards.
Orotol® Plus ist zudem seit
2000 mit einer zitrusartigen
Dufnote erhältlich, die mit ih-
rer Frische zu einer angeneh-
men Atmosphäre in der Praxis
beiträgt. Noch komfortabler
wird die Handhabung seit
1997 durch OroCup. Orotol®

wird dadurch zum geschlosse-
nen Pflegesystem, bei dem

kein Tropfen mehr daneben
gehen kann.Ansetzen – schüt-
teln – absaugen – fertig: Die
empfohlene tägliche Anwen-
dung ist im Handumdrehen
erledigt.
Zur Erleichterung in der An-

wendung gibt es seit der IDS
2005 das Orotol® Combi-Set
mit drei 2,5-Liter-Flaschen
Orotol® Plus und 75 prakti-
schen Portionsbeuteln MD
555.
Die in Jahrzehnten gewach-
sene Erfahrung des Unter-
nehmens in der Desinfektion,
Reinigung und Pflege von
Sauganlagen kann sich jede
Praxis in Form der Broschüre
„Fitness und Werterhaltung
für die Dürr Sauganlage“,
nebst dem beiliegenden Falt-
blatt „Tipps zur Anwendung

der Sauganlagen-Desinfek-
tion“, verfügbar machen. So
sind viele nützliche Informa-
tionen im Alltag stets griffbe-
reit – ganz nach der Philoso-
phie der Dürr System-Hy-
giene: Produkt, System und

Zusatzdienstleistungen ge-
hen hier immer Hand in Hand.
Die Broschüre kann kosten-
frei über den Dentalfachhan-
del bezogen werden.

Darum täglich Orotol® – wirkt seit über 40 Jahren
Gründlichste Hygiene in der (fach-)zahnärztlichen Praxis wird von Patienten zurecht als selbstverständ-
lich vorausgesetzt. Dürr Dental schafft mit Orotol® seit 1966 gerade in den kritischen Bereichen Ihrer 
Praxis beste Voraussetzungen für eine wirksame Desinfektion,Reinigung und Pflege in höchster Qualität.

Die Orotol®-Familie aus dem Hause Dürr: seit 40 Jahren führend in der Desinfektion der Praxis.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90
Fax: 0 71 42/2 13 96
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

Diese zahlreichen Forde-
rungen konnten bisher je-
doch kaum von einer Memb-
ran abgedeckt werden,
was zur Folge hatte, dass –
je nach Therapieziel –
Membranen gewählt wer-
den mussten, die häufig le-
diglich einen mehr oder 
weniger guten Kompromiss 
darstellten. Mit der Inion-
Membran der Firma cura-
san AG steht nun ein Pro-
dukt zur Verfügung, das 
nahezu allen Anforderun-
gen gerecht werden soll.
Die PN Parodontologie
Nachrichten sprachen mit
Dr. Frederic Hermann aus
Kraichtal über das neue
Produkt.

Was sind für Sie als 
Anwender die wesentli-
chen Vorteile der Inion-
Membran? Warum setzen
Sie diese ein und worin
unterscheidet sich die
Membran von anderen am
Markt erhältlichen Pro-
dukten? 
Die Inion-Membran ist die

einzige zurzeit erhältliche,
formstabil Raum schaffende
und resorbierbare Memb-
ran – und es gibt Fälle, bei
denen genau diese Eigen-
schaften gefordert sind.Die
große Besonderheit liegt
gegenüber allen bisher er-
hältlichen Membranen und
Folien in der Stabilität der
Membran bei gleichzeiti-
ger Resorbierbarkeit. Eine
derart stabile und dennoch
resorbierbare Membran hat
es bisher noch nicht gege-
ben. Der Kompromiss/die
Alternative waren bisher
verstärkte nicht resorbier-
bare Membranen, die eben-
falls hervorragende Er-
gebnisse liefern, jedoch in 
einer zweiten OP wieder
komplett entfernt werden
mussten. Diese zweite OP
kann Arzt und Patienten
jetzt erspart werden.

Können Sie uns kurz die
Handhabung beschreiben?
Die Membran wird glasklar
bzw. transparent und steif
angeliefert. Mit einer Spe-

zialflüssigkeit (NMP) wird
die Membran flexibel ge-
macht und ist dann nach 
ca. zehn Minuten
einsatzfähig. Der
Kontakt mit Flüs-
sigkeiten lässt die
Membran verstei-
fen. Dies ist daran
erkennbar, dass die
fast transparente
Membran wachs-
weiß wird. Fixieren
lässt sich die Memb-
ran sehr gut mit den
r e s o r b i e r b a r e n
Inion-Tacks.

Für welche Indi-
kationen sehen Sie
in der Inion-Memb-
ran die ideale Wahl? 
Die Inion-Membran
ist sicherlich keine
Membran zum brei-
ten Masseneinsatz.
Sie ist jedoch be-
sonders geeignet für
– vertikale und late-

rale Kieferkamm-
augmentationen in Ver-
bindung mit partikulä-

rem Material (wie z. B.
Cerasorb®) 

– im Sinusbereich zur Ver-

steifung der inneren
Membran und Abde-

ckung des lateralen Zu-
gangsfensters, denn im
Sinusbereich kann sie

den größtmögli-
chen Halt zur
Unterstützung ei-
ner eventuell be-
schädigten Schnei-
derschen Membran
bieten. In diesen
Fällen kann natür-
lich keine stabile
aber nicht resor-
bierbare Membran
gesetzt werden und
so gab es bisher nur
suboptimale Lösun-
gen. Gerade hier ist
die Raum schaffende
Stabilität bei gleich-
zeitiger Resorbier-
barkeit ideal.

Wie stellt sich
der zu erwartende
H e i l u n g s ve r l a u f
dar?
In den meisten Fäl-
len – wenn eine
s p a n n u n g s f r e i e

Naht möglich ist – zunächst
gedeckt, auch wenn später

leichte Dehiszenzen mög-
lich sind, so sind diese je-
doch folgenlos für den wei-
teren positiven Verlauf der
Behandlung.

Welche Tipps geben Sie
Ihren Kollegen zur Inion-
Membran? 
Eingriff und Zeit gut pla-
nen, Schablone benutzen,
rechtzeitig mit dem Benet-
zen der Membran mit der
Flüssigkeit beginnen, um
diese zum richtigen Zeit-
punkt anpassen und mo-
dellieren zu können, Ecken
unbedingt rund schneiden.
Darauf achten, dass die
Membran gut mit Knochen
resp. Knochenaufbauma-
terial unterfüttert ist und
keine Hohlräume entste-
hen. Auf eine gute Lap-
penmobilisation im Vorfeld
achten, um einen span-
nungsfreien Wundverschluss
realisieren zu können. Bei
größeren Knochendefek-
ten und augmentativen
Maßnahmen ggf. antibio-
tische Abschirmung des 
Patienten.

curasan AG
Lindigstraße 2–4
63801 Kleinostheim
Tel.: 0 60 27/4 68 64 67
Fax: 0 60 27/4 68 66 86 
E-Mail: revois@curasan.de
www.curasan.de

Adresse

Platz frei für Knochenwachstum: Inion GTR™
– Die erste Membran der dritten Generation
Um den Erfolg einer Behandlung garantieren zu können, sollten moderne Membranen den Anforderungen an Barriere-
funktion, Stabilität gegen mechanische Einflüsse, Unempfindlichkeit gegen Exposition, Biokompatibilität, Bioaktivität,
Resorbierbarkeit und Allergenfreiheit sowie einer einfachen Handhabung gerecht werden.

Die Zungenreinigung sollte ei-
nen wesentlichen Bestandteil
der täglichen Mundhygiene bil-
den,denn durch diese Form der
Prophylaxe wird nicht nur der

Atem verbessert, sondern auch
das Karies- und Parodontitis-
risiko deutlich reduziert. Die
Zunge ist das primäre Bakte-
rienreservoir der Mundhöhle.
Sie kann sehr unterschiedlich
gestaltet sein und tiefe Furchen
haben. Auf der Oberfläche sit-
zen Millionen von Bakterien,
welche sich ungehindert fort-
pflanzen können.
Sie zu bekämpfen, hilft der
ORASYS Zungenreiniger.
Der Zungenreiniger kombi-
niert eine antibakterielle Mik-
rofaser mit einem speziell für
den Mundraum entwickelten
Design für die sanfte und ef-
fektive Reinigung der Zunge.
Dabei hilft der kleine Funk-
tionskopf mit integrierter
Mikrofaser, schwierige Berei-

che der Zunge, besonders im
hinteren Teil (postero-dorsal),
zu reinigen. Der patentierte
Funktionskopf ist mit einem
praktischen „Klick“-System

versehen, mit dem das Mikro-
faser-Pad einfach auszutau-
schen ist. Dadurch kann der
Zungenreiniger auch ökono-
mischen Kriterien auf Grund
der Mehrfachverwendung ge-
recht werden. Der „Fingerling“
bildet einen weiteren innova-
tiven Baustein der ORASYS-
Produktpalette.

Sanft-effektive Zungenreinigung
Verringerung der Zungenbeläge: ergonomische
Mundraumhygiene mit antibakterieller Mikrofaser.

MicroResult GmbH
Am Teufelsteich 2
03185 Peitz
Tel.: 03 56 01/80 33-0
Fax: 03 56 01/80 33-19
E-Mail: info@microresult.com
www.microresult.com

Adresse

Antibakterielles Mikrofaser-Pad mit cleverem Klick-System macht Mehrfachverwendung möglich.



Die speziell ausgewählten
Borsten von höchster Qualität
versprechen eine effiziente

Reinigung und Haltbarkeit.
Die langen und besonders
weichen Borsten sind Raum

füllend und schonend für die
Papille. Sie sind besonders
empfehlenswert bei jungen

Patienten mit intakten Papil-
len, schmerzempfindlichen
Zähnen, Gingivitis oder Mund-

schleimhauterkrankungen.
Die besonders schonende 
Anwendung macht die Bürs-
te außerdem zum optimalen
Reinigungsgerät nach opera-
tiven Eingriffen.
Die fünf verschiedenen Grö-
ßen der extra weichen TePe 
Interdentalbürsten entspre-
chen in ihrer Gängigkeit den
bekannten TePe Interdental-
bürsten.Um sie leichter unter-
scheiden zu können, sind die
neuen extra weichen Bürsten
in Pastellfarben gehalten.

Die sanfte Alternative: Speziell für besonders empfindliche Patienten eignen sich die extra weichen Inter-
dentalbürsten von TePe.

Interdentalbürsten extra weich
Jetzt beiTePe neu im Sortiment: Interdentalbürsten mit extra langen und extra
weichen Borsten für eine ganz besonders sanfte und schonende Reinigung.

Seine kompakte Größe
macht Rolly® – besonders
unterwegs – zu einer idealen
Alternative gegenüber kon-

ventioneller Reinigung mit
der Zahnbürste.Ohne mit der
Hand zu putzen,ohne Wasser
und Zahnpasta – Rolly® ein-
fach in den Mund nehmen
und mit der Zunge etwa drei
bis fünf Minuten an den Zäh-
nen entlangführen. Die Kom-
bination aus mechanischer
Reinigung und aktiven Wirk-
stoffen sichert eine sehr effi-
ziente Mundhygiene.
Rolly® hat die Form eines Ra-
des mit 276 Borsten. Die Rad-
form ermöglicht eine gute
Zirkulation im Mundbereich

durch einfaches „Rollen“ auf
beiden Seiten der Zahnrei-
hen. Die Borsten sorgen so-
wohl für das Entfernen von

Nahrungsres ten
und Plaque, auch an
schwer zugäng-
lichen Stellen, als
auch für die Rei-
nigung der Zunge
von Bakterien.
Rolly® wird aus
weichem plasti-
schen Material
hergestellt (FDA
genehmigt), um 
Irritationen des
Zahnfleisches zu
vermeiden.
Die Reinigungseffi-
zienz wurde in ver-
schiedenen klini-
schen Studien nach-
gewiesen. „Nach der
traditionellen Zahn-
bürste mit Zahn-
pasta ist Rolly® ein
sehr wirkungsvolles
Mittel, um Plaque zu
bekämpfen“,urteilte
die New York Uni-
versity College of
Dentistry, USA. „Im
Rahmen aller analy-
sierten Zahnober-
flächen hat Rolly®

gegenüber Kau-
gummi eine stärkere
Verminderung der
Plaque bewirkt“,
gibt die Prophylaxe-
Schule Zürich an.
Rolly® ist in zwei

Verpackungsgrößen verfüg-
bar, als praktische 6er-Box
oder auch als Praxisausstat-
tung mit 400 einzeln verpack-
ten Rolly.

Kompaktes Zahnreinigungsgerät
Dent-o-care aus Höhenkirchen – Mundhygiene und
Prophylaxe-Vertrieb  – bietet seit Juli 2006 ein inno-
vatives Produkt an: Rolly® - Toothbrush On The Go!

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a
85635 Höhenkirchen
Tel.: 0 81 02/7 77 28-88
Fax: 0 81 02/7 77 28-77
E-Mail: info@dentocare.de
www.dentocare.de

Adresse

Rolly®, ein Einwegartikel für diskrete Zahnreinigung mit Wirkstoffen
gegen Karies (Xylitol, Fluorid).

Einzigartiges und innovatives Design, Mintgeschmack für frischen
Atem.
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Gerade und doch
flexibel präsentiert
sich der Bürsten-
kopf der neuen 
Dr. Best Gelkopf-
Zahnbürste. Beim
Putzen schmiegen
sich die in ein elas-
tisches Gelbett ein-
gelagerten Borsten
optimal an die indi-
viduelle Zahnreihe
an. Durch die fle-
xible Anpassung
und ihren konkaven
Interdentalschnitt
haben sie bis zu dreimal
mehr Reinigungskontakt zu

den Zähnen als herkömm-
liche starre Zahnbürsten.
Das bestätigen zwei unab-
hängige Untersuchungen
an Universitätszahnklini-
ken in Zürich und den USA.
Die bewährte Dr. Best Flex-
Federung ermöglicht eine
schonende Reinigung von
Zahnfleisch und Zähnen.
Damit erfüllt die Handzahn-
bürste alle Forderungen der
Zahnmedizin und ist die
richtige Zahnbürste für all
jene, die sich gern bei der
Optimierung der Putztech-

nik unterstützen
lassen wollen. Die
neue Dr. Best-Gel-
kopf-Zahnbürste
mit attraktivem De-
sign und ergono-
misch geformten,
rutschfesten Griff
ist ab sofort in vier
transparent leuch-
tenden Farben (hell-
blau, dunkelblau,
pink, grün) für 3,79
Euro in Apotheken,
Drogerie-Märkten
und im Lebensmit-

telhandel erhältlich.
Auch die Verpackung wur-
de weiterentwickelt und mit
einem wertvollen Zusatz-
nutzen ausgestattet: Prak-
tisch für den Arbeitsplatz
oder unterwegs kann die
Zahnbürste in einem neu-
artigen und wieder ver-
schließbaren Etui aufbe-
wahrt werden.

Zahnbürste mit verbessertem Reinigungskontakt
Die Dr. Best-Forschung präsentiert ihre neueste Innovation: Eine Zahnbürste
mit Flex-Federung und Borsten, die in einem flexiblen Gelbett gelagert sind.

Bis zu dreimal mehr reinigenden Zahnkontakt stellt die neue Gel-Zahnbürste von Dr. Best her.

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare GmbH & Co KG
Bußmatten 1
77815 Bühl/Baden
Tel.: 0 72 23/76-0
Fax: 0 72 23/76-40 00
E-Mail: 
unternehmen@gsk-consumer.de
www.gsk-consumer.de

Adresse

Unser Bohrführungssystem ist ein neues Konzept,
das dem Zahnchirurgen ermöglicht, zwei oder
mehr Implantatstellen mit einem optimalen
Abstand, Winkel und einer perfekten Parallelität
zu präparieren.

Erhältlich mit internen oder
externen Verbindungen

Aufbauten auf Goldbasis mit und
ohne Sechskant

Gerade und abgewinkelte
Keramikaufbauten

Anatomische Titaniumaufbauten

Komponenten für Vollprothesen

Verschiedene Aufbauten zu einem günstigen Preis.

Schraubenförmige, konische & One Stage - Implantate:
Ti-Grade 5.

Alle MIS - Produkte werden gemäß den folgenden
internationalen Normen hergestellt und verpackt:

ISO9001:2000
ISO13485:2003
32/42/EEC
FDA

SMA-Oberfläche: sandgestrahlt und säuregeätzt.

ANZEIGE

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg
Tel.: 0 40/51 49 16-05
E-Mail: info@tepegmbh.de
www.tepe.se

Adresse


