DENTAL TRIBUNE

„We put a smile
on your face”
Die beiden Haupterfolgsfaktoren von Dentrade:
Qualität und Kundennähe.
„We put a smile on your face“
lautet das Versprechen der auf
Zahnersatzprodukte spezialisierten
Firma Dentrade. Um dieses für ihre
Kunden täglich umsetzen zu können,

geht das Unternehmen in bester
Schweizer Tradition keine Kompromisse ein, wenn es um die Qualität
geht.
„Unseren zeitgemässen und qualitativ hochwertigen Zahnersatz lassen wir da herstellen, wo wir ihn in der
besten Qualität und zum besten Preis
bekommen“, erklärt der DentradeGründer und Zahntechnikermeister
Jens Rathsack. „Und das ist seit über
zwei Jahrzehnten ein sorgfältig evaluiertes, zertifiziertes Grosslabor in
Shenzhen, China. Im Rahmen der
langjährigen intensiven Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern konnten wir dabei sicherstellen,
dass sie längst das gleiche Verständnis
von Spitzenqualität haben wie wir.“

Topqualität aus einem Toplabor
„Dentrade-Zahnersatz entsteht
in unserem ISO-zertifizierten Part-
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nerlabor unter den gleichen westeuropäischen Standards, denen auch
wir verpflichtet sind. Das heisst, wir
legen nicht nur viel Wert auf Hygiene,
beste Materialien und ideale Arbeitsbedingungen, sondern auch auf das
Wissen und Können
der Zahntechnikerinnen und Zahntechniker. Beides fördern
wir, indem wir stark in
ihre Aus- und ständige Weiterbildung
investieren“, so Rathsack. Aufgrund der
strengen Qualitätsüberwachung überrascht es nicht, dass
Dentrade ihren Kunden eine FünfJahres-Garantie auf ihre Produkte
bietet.

Mundspülung sehr empfehlenswert
Zahnfleischirritationen schonend regenerieren.
Es ist schmerzhaft, bei irritiertem
Zahnfleisch die Zähne gründlich zu
putzen und man neigt dazu, die entzündeten Bereiche zu meiden. Leider
verstärkt dieses Verhalten die Irritation nur noch mehr. In diesem Fall
sind Mundspülungen – wie
Candida Parodin Professional – besonders empfehlenswert. Die Flüssigkeit verteilt sich in der Mundhöhle
optimal und die in der Mundspülung enthaltenen Wirkstoffe kommen somit besser an das zu behandelnde Areal.
Der
Regenerierungsprozess
wird schmerzfrei angestossen. Sobald die betroffene Stelle keine Irritationen mehr aufweist, kann mit der
richtigen Zahnpasta die Genesung
optimal unterstützt werden.
Candida Parodin Professional
Zahnpasta und Candida Parodin
Professional Dental Fluid mit der
innovativen Wirkstoffkombination
Curcuma Xanthorrhiza Root
Extract, Panthenol, Alantoin und

Bisabolol fördern die Regeneration von irritiertem Zahnfleisch in
wenigen Wochen. Und
das besonders schonend: Im Gegensatz zu
Chlorhexidin
gibt es keine
Zahnverfärbungen oder
Geschmacksbeeinträchtigungen.
Die Spezialpflege bildet einen nachhaltigen Schutzfilm gegen Karies,
hemmt das Bakterienwachstum und
beugt Zahnfleischirritationen vor.
Die Mundspülung ist frei von
Farbstoffen und Alkohol und ist
für die tägliche Anwendung geeignet. DT

Migros-Genossenschafts-Bund
Tel.: +41 848 84 0848
www.migros.ch/candida

Kunden sind Könige
Genauso wichtig wie eine
höchstmögliche Produktqualität
sind Dentrade perfekte Serviceleistungen. Andrea Rathsack: „Unsere
Kunden rundum zufriedenzustellen,
ist uns ein zentrales Anliegen – für sie
sind wir in Notfällen auch übers Wochenende da. Und für sie setzen wir
uns auch ein, wenn auf dem Weg von
Shenzhen in die Schweiz einmal ein
Paket mit unserem Zahnersatz hängen bleiben sollte.“ DT
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39. Jahreskongress
Swiss Dental Hygienists
14./15. November 2014
Basel

Dentrade Schweiz GmbH
Tel.: +41 44 925 11 55
www.dentrade.ch

39e Congrès annuel
Swiss Dental Hygienists
14/15 novembre 2014
Bâle

Universalzange zur
Wurzelrestentfernung
SCHWERT – Synonym für hohe Qualität und Vertrauen.
In von Karies oder durch ein Trauma
zerstörten Zähnen verbleiben bisweilen nur deren Wurzelanteile im Kieferknochen. Auch im Rahmen einer vermeintlich einfachen Zahnextraktion
kann sich die Komplikation einer
Kronen- oder Wurzel-

fraktur ergeben, sodass die
im Knochen steckenden Wurzelanteile
gesondert entfernt werden müssen.
Mit der SCHWERT Wurzelsplitterzange Witzel wird dem Behandler
eine Universalzange sowohl für den
Ober- als auch für den Unterkiefer zur
Verfügung gestellt. Durch die ausgeprägte „S“-Biegung ist nur eine Zangenfigur notwendig. Der Zugang in
allen Bereichen ist gewährleistet.
Die Spitze der Wurzelsplitterzange
ist sehr fein ausgearbeitet, damit auch
tief liegende Wurzelreste sicher erreicht werden können. Für eine optimale Haftung ist dieses Spezialinstru-

ment ausserdem mit einer Diamantbeschichtung versehen. Die Zange
„made in Germany“ ist aus einer hochwertigen Edelstahllegierung gefertigt
und für lange Haltbarkeit ausgelegt.

Als zusätzlichen Service kann
beim Hersteller eine Nachdiamantierung der abgenutzten Beschichtung
zum Fixpreis in Anspruch genommen
werden. DT

Changing Times

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG
www.schwert.com
Vertrieb:

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60
www.rodent.ch

Information und Anmeldung unter
www.dentalhygienists.ch

