
Das „Tiefenfluorid junior“, das
vornehmlich, aber nicht aus-
schließlich, für jüngere Patien-
ten entwickelt wurde, überzeugt
durch die besonders starke und
lang anhaltende Remineralisa-
tionskraft. Ein besonderer Vor-
teil desTiefenfluorids liegt darin,
dass Patienten – natürlich auch
Kinder – direkt im Anschluss an
die Behandlung ausspülen und
danach sofort wieder essen und
trinken können.
Wer kennt das nicht: Oft wird 
die Applikation lokaler Fluori-
dierungen durch den meist un-
angenehmen Geschmack und
die lange Einwirkzeit von Kin-
dern verweigert. Daher wurde
für Patienten, bei denen der 
Geschmack lokaler Fluoridie-

rungen bisher auf
Ablehnung stieß, das
Tiefenfluorid junior

mit Fruchtgeschmack
als ansprechende Va-
riante entwickelt.
Die Applikation des

Tiefenfluorid junior erfolgt wie
die des bekannten Tiefenfluorids
ohne Geschmackszusatz durch
eine einfache Doppeltouchie-
rung. 
Besucher der IDS können den 
Geschmack des Tiefenfluorid 
junior am Stand der Human-
chemie GmbH testen. 

Nr. 1 |  Februar 2013 www.pn-aktuell.de  |  13PRODUKTE

Mit ihrem Angebot an Inter-
dentalbürsten ist TePe eines 
der führenden Unternehmen in
Deutschland. Diese Marktrele-
vanz zeigt sich auch deutlich auf
der diesjährigen Internationalen
Dental-Schau (IDS). Mit einem
vergrößerten Messestand und
einem neuen, attraktiven Stand-
platz reagiert das schwedische
Familienunternehmen auf die
große Nachfrage von Zahnärz-
ten und ihren Teams auf Dental-
messen überall auf der Welt.
Zur IDS präsentiert TePe so 
sein gesamtes Sortiment und
spannende Neuheiten auf
80 Quadratmetern und 
ist damit größer und
hochwertiger als je
zuvor. Um eine
kompetente Bera-
tung zu gewähr-
leisten und dem
umfangreichen Pro-
duktsortiment gerecht zu
werden, verstärkt das Dental-
unternehmen 2013 auch sein
Messeteam: Über zehn Mitar-
beiter, darunter der komplette
deutsche Außendienst, werden
auf der IDS am TePe-Stand vor
Ort sein. 

Produktschwerpunkte 
auf der IDS

Neben dem neuen, antibakte-
riellen Gingival Gel mit seiner
kraftvollen Kombination aus
Chlorhexidin und Fluoriden und

den Interdentalbürsten liegt der
Fokus der diesjährigen IDS-
Präsenz ganz klar auf der Im-
plantatpflege – einem Bereich, in
dem sich TePe zukünftig noch
stärker engagieren
möchte und der auch
bei der Entwicklung
neuer Produkte und
Broschüren eine wich-
tige Rolle spielt. „TePe

wird sein Sortiment in der kom-
menden Zeit unter anderem 
um neue Produkte und Materia-
lien rund um die Implantatpflege
ergänzen. Zudem wird Zahn-
pflege für alle Patientengruppen
– und damit natürlich auch für
Kinder – transparenter und führt
mit Spaß zum gewünschten Er-
gebnis. Und wir werden mehr
Service für die Praxen bieten, 
um das effektive Praxismanage-
ment zu erleichtern“, kündigt
Wolfgang Dezor, General Mana-
ger Germany der TePe Mundhy-

gieneprodukte Vertriebs-GmbH,
die erwarteten IDS-Premieren
an. Auf der IDS wird zudem der
neue Produktkatalog erhältlich
sein, der einen umfassenden

Überblick über das gesamte 
Sortiment und alle
Neuheiten bietet. Ne-

ben Produktpremieren und 
-klassikern wird es für die
Messebesucher auch einige

Überraschungen am IDS-
Stand geben. Ein Besuch
lohnt sich in jedem Fall. 

Mehr Raum für Prophylaxe
Zahnpflegeprodukte leisten wichtigen Beitrag zur Mundgesundheit.

Heraeus Kulzer führt ein opti-
miertes Farbcodesystem für 
seine SOPIRA Carpule Dental-
kanülen ein: Die verschiede-
nen Nadellängen sind jetzt 
dank farbiger Banderolen leich-
ter identifizierbar. Als Vorlage
dient das aus dem Regenbogen

bekannte Farbspektrum des
Lichts: Je größer die Wellenlänge
der kennzeichnenden Farbe ist,
desto länger ist die Injektions-
kanüle.
Gerade im Praxisalltag ist eine
schnelle und sichere Auswahl
der verschiedenen Kanülenvari-
anten wichtig. Auch lose in der
Schublade unterscheiden sich
die Nadellängen jetzt auf den 
ersten Blick. Die extra kurz ge-
schliffenen Nadeln für die An-
wendung in der intraligamentä-
ren Anästhesie sind zukünftig
mit einem schmaleren Quer-
streifen in der entsprechenden

Farbe auf der Banderole gekenn-
zeichnet.
Das neue Regenbogen-System
dient so als Ergänzung zur be-
kannten farbigen Kennzeich-
nung des Kanülendurchmessers
durch die Konusfarben (z.B. gelb
für 30G = 0,3mm).

In den nächsten Wochen ersetzt
Heraeus Kulzer sein Kanülen-
sortiment durch die Varianten
mit der Regenbogen-Farbcodie-
rung. 

Farbige Dentalkanülen
Regenbogen-Farbcodierung erleichtert die Auswahl.

Fruchtige Fluoridierung
IDS-Neuheit: geschmacksverbesserte Variante 

des Bestsellers Tiefenfluorid.

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800 4372-3368
Fax: 0800 4372-329
info.dent@heraeus.com
www.heraeus-dental.com
IDS: Halle 10.1, Stand A008 –C019

Adresse

Humanchemie GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld/Leine
Tel.: 05181 24633
Fax: 05181 81226
info@humanchemie.de
www.humanchemie.de
IDS: Halle 11.3, Stand D038

Adresse

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg
Tel.: 040 570123-0
Fax: 040 570123-190
kontakt@tepe.com
www.tepe.com
IDS: Halle 11.3, Stand K040/L041

Adresse

Aus Leidenschaft für Perfektion

ANZEIGE

Produktinformation zum 
„Gingival Gel“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mit dem Reader Quick Scan)  


