herstellerinformationen

Minimale Arbeitshöhe beim
rotierenden Polieren
Das LatchShort Polishing System von W&H erleichtert den
Prophylaxe- und Parodontitisworkﬂow.

n Mit dem neuen Proxeo TWIST
LatchShort Polishing System präsen
tiert W&H eine Lösung, die bei der me
chanischen Entfernung von Belägen
und Biofilm eine 4 mm geringere Ar
beitshöhe aufweist. Der kleine Kopf
des Prophylaxewinkelstücks WP66 W
sorgt in Kombination mit den neuen
W&H ProphyKelchen und Bürsten
mit verkürztem Schaft für noch besse
ren Zugang zu den Zahnoberﬂächen –
selbst bei schwierig erreichbaren
Stellen im Oberkiefer und Unterkiefer
molarenbereich. Für Anwender sowie
ihre Patienten bedeutet dies noch
mehr Komfort beim professionellen
Polieren der Zähne.
Die Proxeo TWIST ProphyKelche
zeichnen sich durch die besonders
gute Adaption an die Zahnoberﬂäche
aus. Die spezielle Konstruktions
weise mit Innenlamellen sorgt wäh
rend der Anwendung für einen geziel

ten Auftrag der Paste. Noppen an der
Außenseite sollen ein Wegspritzen
der Polierpaste verhindern. Ausge
stattet mit einer glatten Oberﬂäche
am Kappenende, ermöglichen es die
ProphyKelche dem Behandler, im
Sulkusbereich gezielt zu arbeiten.
Durch den eng anliegenden Prophy
Kelch am Kopf des Winkelstücks soll
das Eindringen von Speichel sowie
Polierpaste in den Winkelstückkopf
verhindert werden.
Die neuen W&H ProphyKelche und
Bürsten sind in verschiedenen Här
ten erhältlich. Die Druckknopfspan
nung unterstützt deren Wechsel in
Sekundenschnelle. 7
W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com
Stand: A36

Keine Angst vor der Spritze
CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.
n Das Geheimnis ist ein intelligentes
und sanftes Verabreichen von Lokal
anästhetika. CALAJECTTM kontrolliert
die Fließgeschwindigkeit des Anäs
thetikums in jedem Programm und
verhindert damit Schmerzen, die
üblicherweise durch eine hohe
Geschwindigkeit der Injektion und
anschließende Schwellung des Ge
webes entstehen.
Das Steuergerät besteht aus einem
hygienisch glatten Touchscreen und
überzeugt durch einfache Programm
wahl mit nur einer Berührung und
übersichtlicher Programmanzeige.
Absolut geräuschloser und vibrations
freier Betrieb sind durch das Hand
stück bei allen Einstellungen mit
Sichtbarkeit der Zylinderampulle wäh
rend der gesamten Injektion gegeben.

Alle StandardDentalkanülen können
benutzt werden. CALAJECT TM ist
für alle Injektionstechniken einsetz
bar und bietet drei Injektionseinstel
lungen für die Infi ltrations, Lei
tungs und intraligamentäre (sowie
palatinale) Anästhesie. Das Gerät ist
kostengünstig in der Anwendung –
keine Mehrkosten für zusätzliche
Einwegverbrauchsmaterialien, und
die sanfte, schmerzfreie Injektion
mit CALAJECT TM fördert eine ver
trauensbildende Behandlung Ihrer
Patienten! 7

Teilmatrize für erfolgreiche
Kompositrestaurationen
Garrison präsentiert das Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem.
n Die neue ComposiTight® 3D
Fusion™ Teilmatrize wurde entwi
ckelt, um ein breiteres Spektrum von
Klasse IIKompositrestaurationen er
folgreich durchführen zu können.
ComposiTight® 3D Fusion™ ist dabei
für den Einsatz bei posterioren Res
taurationen von MO/DO, MOD und
breiten Präparationen indiziert.
Das DreiRingeSystem besteht aus
einem kleinen und einem großen
Separierring sowie einem speziellen
Separierring für breite Präparationen.
Alle drei Ringe enthalten die Garrison
spezifischen SoftFace™ Silikon Ring
spitzen zur Verringerung von Kom
positüberständen und UltraGrip™
Retentionsspitzen zum Verhindern
eines Abspringens der Ringe.
Fünf Größen der ultradünnen, blei
toten AntihaftTeilmatrizenbänder
haben zusätzlich eine GrabTab™
Greiﬂ asche an der Okklusalkante,
um das Platzieren und Entnehmen
des Bandes zu erleichtern. Diese
sind an vier Größen der Garrison
ComposiTight® 3D Fusion™ Ultra
Adaptive Keile gekoppelt. Diese
Keile besitzen weiche Lamellen,

über den breitesten Molaren deut
lich vereinfacht. 7
Garrison Dental Solutions
Tel.: 02451 971409
www.garrisondental.com
Stand: F56

Tauschen Sie Ihren alten
Mundspiegel gegen einen neuen!
Am Stand von ACTEON erhalten Sie bei Abgabe Ihres alten Mundspiegels
den neuen verzerrungsfreien PURE REFLECT® gratis.

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com
Stand: E32
n Als eines der meistgenutzten Pra
xisinstrumente ist der Mundspiegel
tagtäglich ständig im Einsatz, um
dem Behandler und der Assistenz
eine bessere Sicht auf schlecht ein
sehbare Mundbereiche zu gewähren.
Dabei ist es für die sorgfältige Unter
suchung und eine treffsichere Dia
gnose ausschlaggebend, dass der
Spiegel den Mundraum des Patienten
farb und formgetreu wiedergibt.
Viele Spiegel verzerren jedoch die
Sicht oder verursachen Farbverfäl
schungen. Inspiriert von der Raum
fahrttechnologie, hat ACTEON Pro
dontHolliger einen Mundspiegel
entwickelt, dessen Bild dem direkten
Blickkontakt äußerst nahekommt.
Der PURE REFLECT® arbeitet mit
der sogenannten Vorderﬂächenspiege
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durch die die Matrizenbänder an
Zahnunregelmäßigkeiten angepasst
werden und ein Herausrutschen
des Keils verhindert wird. Als
weitere Innovation entwickelte
Garrison eine gesenkgeschmiedete
Ringseparierzange aus Edelstahl,
die ein Platzieren des Rings selbst
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lung, die ein scharfes und präzises
Bild ohne jeglichen DoppelImage
Effekt erzielt. Dank mehrfacher
mikroskopischer Metallbeschich
tung werden die Farben hell und
authentisch wiedergegeben und da
mit die Augenmüdigkeit reduziert.
Besonders beim Einsatz visueller
Hilfsmittel wie einer Lupenbrille
oder eines Mikroskops ist der PURE
REFLECT® bestens geeignet. Er ist
in den Größen 0 bis 10, mit XL oder
DesignSpiegelgriff und auch als
Mikro oder Fotospiegel erhältlich.
Besuchen Sie auf
der id info 
tage dental
Mü nchen
den Messe

stand von ACTEON und überzeugen
Sie sich von der verzerrungsfreien
Sicht des neuen Mundspiegels!
Wenn Sie Ihren alten Mundspiegel
mitbringen, können Sie ihn kosten
los gegen ein neues Exemplar ein
tauschen. 7

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 0211 169800-0
www.acteongroup.com
Stand: C44
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Leistungsstarke
Thermodesinfektoren

Einfach besser befestigen
Opticem dualhärtend – der selbstadhäsive Befestigungszement für alle Restaurationen.

Hygienische Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit vereint.
n Mit dem HYDRIM® C61wd G4
und dem HYDRIM® M2 G4 bietet
SciCan Thermodesinfektoren in
zwei kompakten Größen an. Beide
sind aus robustem Edelstahl gefer
tigt und als Unterbau- oder Tisch
gerät nutzbar. Beide Geräte sind
konform zu den grundlegenden
A nforderungen der EU-Richtlinie
93/42 und den internationalen Stan
dards (ISO 15883-1/-2).
Eine Besonderheit der HYDRIM®
Thermodesinfektoren sind die inno
vativen, interaktiven Möglichkeiten
der G4-Technologie von SciCan. Über
den benutzerfreundlichen Farbtouch
screen ist die Bedienung des Gerätes
besonders einfach und übersicht
lich. Die HYDRIM-Geräte können
über einen integrierten
Ethernet-Port direkt
mit dem Praxisnetz
werk verbunden wer
den. Online haben
Benutzer Zugang zu
dem Webportal des
jeweiligen Gerätes,
auf dem Zyklusinfor
mationen in Echtzeit
mitverfolgt und ver
gangene Zyklusdaten,
aus der gesamten
L ebensdauer des
Gerätes, eingesehen
werden können.

Zur Optimierung der Praxisabläufe
kann der HYDRIM außerdem darauf konfiguriert werden, per E-Mail
Zyklusinformationen oder eventuelle
Fehlermeldungen direkt an Praxis
mitarbeiter oder Servicetechniker
zu übermitteln. Der validierbare
Prozess garantiert ein kontrolliertes
Verfahren mit gleichbleibenden, re
produzierbaren Reinigungsergeb
nissen. 7

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com
Stand: A58

n Restaurationen aus Keramik oder
Metall können jetzt mit Opticem dual
härtend schnell und einfach be
festigt werden: Dank des selbstad
häsiven Composite-Zements können
Zahnärzte auf die zeitintensive
Konditionierung der Zahnsubstanz
verzichten – Ätzen, Primen oder
Bonden ist nicht mehr erforderlich.
So wird das Risiko postoperativer
Sensitivitäten erheblich gemindert.
Opticem dualhärtend ist dabei ein
fach anzuwenden und bietet zu
sätzlich die Vorteile eines Befesti
gungs-Composites. Die Applikation
erfolgt zeit- und materialsparend
aus der handlichen OptiMix-Spritze.
Dies ermöglicht durch geringe Schicht
stärken eine ausgezeichnete Pass

genauigkeit der definitiven Versor
gung.
Aufgrund der optionalen Lichtpoly
merisation ist der Zeitpunkt der Aus
härtung mit Opticem dualhärtend
selbst bestimmbar. Die Lichthär-
tung erlaubt eine gezielte Einleitung
der elastischen Gelphase des Com
posite-Zements. Damit sind Über
schüsse sehr leicht entfernbar. Nach
der vollständigen Aushärtung er
möglicht die geringe Wasserauf
nahme eine äußerst langlebige Ver
sorgung durch eine dauerhaft dichte
Befestigungsschicht.
Opticem dualhärtend ist indiziert
zur definitiven Befestigung von In

lays, Onlays, Kronen, Brücken und
Wurzelstiften aus Metall und hoch
fester Vollkeramik. Das speziell ent
wickelte Haftmonomer gewährleis
tet eine hohe natürliche Eigenhaftung insbesondere bei Zirkon
oxid-Restaurationen. Aufgrund der
sehr guten Adhäsion zu Metallen
und Metalllegierungen ist Opticem
dualhärtend universell einsetzbar. 7

KANIEDENTA 		
GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de
Stand: G12
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Wir nehmen Ihre Abrechnung
ganz persönlich.
Nur mit einer Prüfung auf Vollständigkeit wird eine Abrechnung
wirklich sicher. Um das zu gewährleisten, kontrollieren wir
Ihre Abrechnung persönlich und von Hand. Warum das so ist und
wie auch Ihre Abrechnungen garantiert rechtskonform werden,
erfahren Sie am Stand A48 in Halle B6.

Richard Utech
Gebietsleiter Bayern

0800 – 787 336 825
info@pvs-dental.de
www.pvs-dental.de

herstellerinformationen

Smarter Workﬂow – live auf den Messen erleben
Planmeca zeigt in einer Traumpraxis live am Messestand einen kompletten digitalen Workﬂow.
n Auf den Regionalmessen präsen
tiert der finnische Dentalgeräte
Spezialist Planmeca in diesem Jahr
seine Produktinnovationen in Ak
tion. Sowohl in München als auch
in Frankfurt am Main wünscht sich
ein Patient ein Frontzahnimplantat.
Ob die Implantologin und Planmeca
Anwenderin Dr. Nicole Ettl diesen
Wunsch live erfüllen kann, erfah
ren Besucher am Planmeca Messe
stand.
„Die komplette Umsetzung eines Im
plantatplans ist jetzt so einfach wie
noch nie“, erklärt die erfahrene Implan

Implantologin Dr. Nicole Ettl zeigt, was heute
alles möglich ist.

Digitaler Workflow: Von der
Planung bis zur Prothetik
In ihrer Praxis ein fast alltäglicher Ein
griff: implantatprothetische Versor
gung im Frontzahnbereich Regio 22 –
nur diesmal vor Messepublikum.
Stepbystep geht die Implantologin den
kompletten Workﬂow durch – vom digi
talen Abdruck über die maßgefertigte
Bohrschablone bis hin zur fertigen
Restauration aus der Schleifmaschine.
Dabei verdeutlicht die Zahnärztin die
Vorteile digitaler Lösungen und alle in
dividuellen Möglichkeiten für die Pra
xen. Für die volle Kompatibilität beim
Datentransfer sorgt das offene STL
Format aller Daten.
Herzstück ihrer Traumpraxis ist die
etablierte Allinone Softwareplattform
Romexis von Planmeca. Alle Produkte
aus den Segmenten Beratung, Bildge
bung, Design und Fertigung werden in
ihr gelungen zu einem vollständigen
virtuellen Setup integriert. So ist ein
reibungsloser digitaler Workﬂow in der
Zahnarztpraxis garantiert. Im Kontext
des komplexen Patientenfalls sehen
Messebesucher, wie komfortabel sich
die Überlagerung von Bildgebungs
datensätzen und die prothetische Pla
nung in der Software realisieren lassen.

Planmeca Dream Clinic Workﬂow.

Innovationen in der
Dream Clinic
Mit dem Showkonzept nutzt Planmeca
die Gelegenheit, alle Produktneuhei
ten zur aktuellen Messesaison vorzu
stellen. Mit dem Planmeca Viso zieht
die nächste Generation der DVTBild
gebung in die Traumpraxis ein. Dem
Publikum werden die neuartigen
Möglichkeiten dieses Röntgensystems
verdeutlicht: Es erfährt, wie sich Pa
tienten leichter positionieren lassen,
wie das zahnärztliche Team die Größe
des 3DVolumens frei und individuell
festlegt und wie eine automatische
Korrektur Aufnahmen in höchster
Bildqualität garantiert – sogar bei
niedrigster Strahlendosis. Bei der
intraoralen Abformung präsentiert

Planmeca das nächste Highlight: Der
Planmeca Emerald ist ein ultraleichter
Intraoralscanner im schlanken De
sign, der außergewöhnlich schnell
und dabei hochpräzise arbeitet.
Brandneu ist der 3DDrucker Plan
meca Creo C5, der in der Dream Clinic
die Bohrschablone für die ideale
Implantatposition druckt. Der web
basierte Analysedienst Planmeca
Insights hilft, einen völlig neuen digi
talen Blick auf die Praxis zu werfen
und dadurch freie Kapazitäten aufzu
decken und auszuschöpfen. Weitere
Informationen gibt es auf www.plan
meca.com/de/dreamclinicshow
Interessenten, die live erleben wollen,
wie ineinandergreifende, digitale Sys

teme Behandlungskonzepte verändern,
haben in München am 20. Oktober
2018 um 10.00 Uhr, 12.00 Uhr und
14.00 Uhr sowie 16.00 Uhr die
Chance dazu. Die 20minütige Show
können alle Messebesucher ohne
Voranmeldung besuchen. Auch über
die Show hinaus beantworten die
Röntgen, Software und CAD/CAM
Profis alle Fragen rund um das digi
tale Potenzial der eigenen Praxis. 7

Planmeca Vertriebs
GmbH
Tel.: 0201 316449-0
www.planmeca.de
Stand: A50

Kompakte All-in-One Lösung für den
mobilen Einsatz

Gebrauchsfertige
Desinfektionstücher

Die Dentaleinheit VIVAace ermöglicht umfangreiche Zahnbehandlungen an fast jedem Ort.

Die vorgetränkten MinutenWipes Maxi sparen Zeit
und bieten eine sichere Desinfektion.

n Durch eine älter werdende Gesell
schaft mit teilweise stark einge
schränkter Mobilität steigt der Be
darf nach mobiler Zahnheilkunde
rapide. Ältere Menschen behalten
ihre natürlichen Zähne heute viel
länger, wodurch im Vergleich zu frü
her ein deutlich breiteres Spektrum
an Zahnbehandlungen vor Ort er
forderlich wird. VIVAace kombiniert
wesentliche Funktionalitäten eines
herkömmlichen Behandlungsgerä
tes – kollektorloser Mikromotor,
Ultraschallscaler, aber auch Drei
funktionsspritze und Absaugung –
in einer unglaublich kompakten Ein
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tologin Dr. Nicole Ettl. Für sie und ihre
Assistenz hat Planmeca auf dem eige
nen Messestand eine Praxis mit allen
relevanten zahnmedizinischen Geräten
eingerichtet – von der Behandlungsein
heit bis zum DVT. In dieser „Dream
Clinic“ spielen beide täuschend echt
den Arbeitsablauf in einer Praxis nach.

heit. Dabei ist es äußerst leicht kon
struiert und kann somit überallhin
mitgenommen und beinahe an allen
beliebigen Orten in Betrieb genom
men werden. Mit einem Gewicht von
gerade einmal 8,6 Kilogramm und
äußerst kompakten Abmessungen
ist VIVAace ideal für den Transport
im Auto oder auch in öffentlichen
Verkehrsmitteln. Das Passieren en
ger Gänge und Treppenhäuser
und das Behandeln unter beengten
Verhältnissen erfolgen problemlos.
In Altersheimen kann VIVAace bequem
von Zimmer zu Zimmer transpor
tiert werden. Bei VIVAace wurde
jede einzelne Komponente auf
Gewichtsreduzierung und
Größenminimierung ge
trimmt, ohne Kompro
misse in Bezug auf
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die Funktionalität und Solidität ein
zugehen. In nur wenigen, schnellen
Handgriffen entpuppt sich dieses
mobile Gerät zu einer einsatzbereiten
Dentaleinheit, für die keine Heraus
forderung zu groß ist. Wo auch im
mer sich der Patient befi ndet –
VIVAace ermöglicht sowohl dem
Behandler als auch dem Patienten
eine komfortablere Behandlung
nach allen Regeln der zahnärztli
chen Kunst. 7

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
Stand: C56

n Eine gezielte Reinigung
und Desinfektion von Ober
ﬂächen in Zahnarztpraxen/
Praxen zählt zur Standardhy
giene und ist ein bedeutender
Zeitfaktor. Mit den Minuten
Wipes Maxi ermöglicht ALPRO
eine zeitsparende Schnelldes
infektion und Reinigung aller
alkoholverträglichen Ober
ﬂächen.
Die bereits großzügig vorge
tränkten Großtücher (17 x 26 cm)
sind besonders praktisch: Beutel
in der Box platzieren, öffnen, das
Tuch in „CottonTouchQualität“
entnehmen und anwenden. Hier
durch entfällt die zeitaufwendige
Dosierung und Durchtränkung und
es werden Anwendungsfehler beim
Ansetzen der Lösung vermieden.
Durch die aktuelle Formulierung
auf Basis einer Kombination aus
Alkoholen, QAV und Alkylaminen
sind die Feuchttücher innerhalb kür
zester Zeit bakterizid (inkl. TBC,
MRSA), levurozid und viruzid/low
level im DVV CarrierTest 2012 gegen
behüllte und unbehüllte Adeno,
Rota und Noroviren. Die VAHgelis

tete Tränklösung ist nicht nur zeit
sparend, sondern durch die Begut
achtung der Wirkstofﬂösung im
4FelderTest wird auch die praxis
nahe Sicherheit nochmals unter
strichen. 7
ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.de
Stand: C52

Röntgen-Austauschaktion 2018
Dentsply Sirona Imaging bringt Klarheit ins Röntgenbild.
n Ob Generalist, Endodontologe oder
Implantologe: Das Röntgenbild ist ein
wichtiges Hilfsmittel zur Erstellung von
Diagnosen. Für mehr Klarheit im Rönt
genbild sorgt das extraorale Rönt
genAllroundgerät Orthophos SL von
Dentsply Sirona Imaging: Die Technolo
gie der Direktkonversion (DCS) erreicht
eine sehr hohe Zeichenschärfe, die indi
viduelle morphologische Gegebenhei

ten präzise darstellt. Auch schwierige
Fälle, wie z. B. verlagerte Zähne, kön
nen sicher beurteilt werden, denn mit
hilfe des Sharp LayerVerfahrens (SL)
lässt sich die Schichtlage im OPG nach
träglich selektiv bukkolingual verän
dern. Gleichwohl erlaubt die hochwer
tige Ausbeute an Röntgenstrahlung
eine Reduktion der Strahlendosis. Un
nötige Korrekturbilder werden dank
des patentierten Okklusalaufbisses
vermieden, denn dieser sorgt selbst
ständig für die bestmögliche Position
und Stabilität des Patienten.

ANZEIGE
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Besuchen Sie uns:
Halle B6 - Stand A58

Wie fit ist Ihr

Praxis - Herz?
HYDRIM С61wd
by

Zahnärzte können sich mit eigenen
Augen von der exzellenten Bildqua
lität, den Vorteilen der innovativen
Technologie und der durchdachten
Bedienung überzeugen: Bei einem
Besuch in der eigenen Praxis zei
gen die Röntgenspezialisten von
Dentsply Sirona, wie sich der Ortho
phos SL in den PraxisWorkﬂow inte
griert. Röntgenbilder können live in
der Röntgensoftware SIDEXIS 4 be
gutachtet und natürlich individuelle
Fragen geklärt werden. Interessierte
können sich über die Webseite
dentsplysirona.com/austauschaktion
2018 anmelden und noch bis 31. De
zember 2018 einen Preisvorteil im
Rahmen der Austauschaktion gegen
ein Altgerät sichern. 7

Dentsply Sirona
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com
Stand: D50, E50, F51

Das Abrechnungswunderland an der Isar
Am 20. Oktober lädt die PVS dental zu ihrem
Messeauftritt auf die id infotage dental.
n Im „Abrechnungswunderland“ der
PVS dental an Stand A48 in Halle B6
können Besucher die Einfachheit einer
äußerst genauen Rechnungsprüfung
erleben. Richard Utech, Gebietsleiter
für Bayern, und Alexander Diehm,
Gebietsleiter für BadenWürttemberg,
führen Neugierige und Interessierte
persönlich und kompetent durch die
Welt der PVS dental. Die beiden Ab
rechnungsexperten erklären immer
gerne, weshalb Plausibilitäts und Voll
ständigkeitsprüfung unbedingt zu

Richard Utech, Gebietsleiter für Bayern der
PVS dental.

sammengehören, eine händische Prü
fung immer noch am sichersten ist
und nur die Kombination dieser Prüf
methoden eine Abrechnung wirklich
rechtssicher macht.
Die Idee für den Begriff „Abrechnungs
wunder“ und das damit verbundene
„Abrechnungswunderland“ kommt üb
rigens von den Kunden der PVS dental
selbst. Viele von ihnen empfinden den
Effekt, den die Services der PVS dental
auf ihren Alltag haben, als ein kleines
Wunder. Denn durchschnittlich ver
bringt ein Dentalmediziner einen kom
pletten Tag pro Woche mit Abrech
nungs und Verwaltungsaufgaben, für
die er nicht explizit ausgebildet wurde,
für die er aber trotzdem rechtlich haft
bar ist. Mit der Unterstützung der PVS
dental gewinnt der Dentalmediziner
diesen Tag zurück und hat dazu auch
noch das beruhigende Gefühl, dass
alles garantiert rechtssicher ist. 7

Ein Bereich, der in vielen
Praxen oft übersehen wird ist
der Sterilisationsbereich, das
„Herzstück“ einer jeden Praxis.
Doch wenn die Instrumente diesen Bereich nicht reibungslos
erreichen und verlassen, beeinträchtigt das den kompletten
Praxisablauf.
Der Sterilisationsbereich, Ihr, „Praxis - Herz“, sollte die Praxis
jedoch am Leben halten, in dem er die Sicherheit verbessert,
gleichbleibende Ergebnisse sicherstellt und die Rechtssicherheit
gewährleistet.

Unsere Berater unterstützen Sie gerne bei
allen Fragen rund um die normkonforme
Aufbereitung in Ihrer Praxis.
Kontaktieren Sie uns!

www.scican.de.com

PVS dental GmbH
Tel.: 06431 28580-0
www.pvs-dental.de
Stand: A48

SciCan SPEC and Your Infection Control Specialist are trademarks of SciCan Ltd.

herstellerinformationen

Maxi Service, mini Preise
Bei minilu.de portofrei und auf Rechnung bestellen.

Schmerzlose Anästhesie,
die zuverlässig wirkt
QuickSleeper: efﬁzient und mit Sofortwirkung betäuben.

n „Preise vergleichen, hier das eine
ordern, dort das andere und anschlie
ßend mehrere Bestelllisten abglei
chen und Rechnungen bezahlen –
viel Verwaltungsaufwand für wenig
Gewinn. Einfacher ist es, gleich alles
bei einem Lieferanten zu bestellen.
Besonders günstig und komfortabel
geht das beim OnlineDepot minilu.de.
Aus dem mehr als 45.000 Marken
artikel umfassenden Sortiment kann
online ganz bequem alles Benötigte
ausgewählt und geordert werden.
Dabei funktioniert der Shop intuitiv:
Alle Materialien sind über Stichwort
suche oder über Produktkategorien
zu finden. Die Ware wird in nur einer
Lieferung und mit einer Gesamtrech
nung versendet – und das bei kurzen
Lieferzeiten. Schließlich ist in der
Praxis nur selten Zeit, Material
bestellungen lange im Voraus zu

planen. Deshalb wird alles, was an
einem Werktag online bis 16 Uhr ge
ordert wird, binnen 24 Stunden aus
geliefert.
Auch interessant für die ShopNutzer:
Auf minilu.de kann ganz bequem auf
Rechnung und sogar ohne Anmel
dung bestellt werden. Dazu werden
bei minilu.de bereits ab einem Euro
Bestellwert keine Versandkosten fäl
lig. Etwaige Retouren werden ganz
unkompliziert abgewickelt: mit Rück
sendeformular zum Download oder
noch schneller über das Kundenkonto
für angemeldete Nutzer. 7

n Anästhesien können für Zahnarzt
und Patient stressbehaftet sein: Pa
tienten empfinden nicht selten Angst
oder Schmerz und oft werden Zunge,
Wange und Lippe mitbetäubt. Behandler
haben manchmal Schwierigkeiten, be
stimmte Bereiche zu betäuben, etwa bei
Molaren mit Pulpitis. Darum hat Dental
Hi Tec aus Frankreich seit 1998 den
QuickSleeper entwickelt, ein elektro
nisch gesteuertes Gerät für die intra
ossäre Anästhesie. Es injiziert das Anäs
thetikum so nah wie möglich am Apex
in die Mitte des spongiösen Knochen
gewebes, wodurch die Wirksamkeit er
heblich erhöht wird. Die Wirkung zeigt
sich sofort, eine Wartezeit entfällt. Die
Flüssigkeit betäubt die Zähne und die
anliegende Gingiva, aber nicht die Zunge,
Lippe oder Wange und ist somit auch
sehr angenehm für die Patienten. Das
Vorgehen gestaltet sich wie folgt:

Schmerzfreie Voranästhesie: Die spezielle skalpell
förmige Nadel wird in die
Schleimhaut eingeführt
und das StandardAnäs
thetikum für ca. 10 Se
kunden langsam inji
ziert. Es wird kein
Druck aufgebaut –
Schleimhaut und Periost
werden auf diese Weise
schmerzfrei vorbetäubt.
Knochenperforation: Die Nadel
dringt durch das Septum in 3 bis 7
Rotationszyklen von je 1 Sekunde in
den spongiösen Knochen ein.
Injektion: Das Anästhetikum wird
dann injiziert. Die Konzentration des
Vasokonstriktors bestimmt die Be
handlungszeit (30 bis 90 Minuten).

Interessenten können
den QuickSleeper am Messe
stand E38 selbst ausprobieren.
Mehr Informationen und Refe
renzen finden sich auf www.quick
sleeper.de 7
Straight Dental GmbH
Tel.: 03929 2678184
www.straightdental.de
Stand: E38

Das Zahnarztgerät mit
pneumatischer Parallelverschiebung
Die Behandlungseinheit E-matic verbindet Ergonomie mit sicherem Behandlungskomfort.

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de
Stand: G30

Ein sicheres Kompaktsystem
Das Frässystem DC1™ überzeugt mit vielfältigen
CAD/CAM-Anwendungsmöglichkeiten.
n Mit dem DC1™ Frässystem hat
Dental Concept Systems eine neue Kom
paktklasse unter den Fräsgeräten eröff
net. Die DC1™ ist mit der Vielfalt der zu
bearbeitenden Materialien und den un
terschiedlich anwendbaren Technolo
gien eine Besonderheit unter den CAD/
CAMTischgeräten. Sowohl die dauer
hafte Bearbeitung von CoCr als auch
die präzise Herstellung von implantat
getragenen Suprakonstruktionen, Ste
gen oder Teleskopen kann vom An
wender dauerhaft sicher und mit
einem modernen DCSSystem in
kompakter Form realisiert werden.
Das DC1™System ermöglicht so
den Einstieg in alle modernen CAD/
CAMAnwendungen und macht
nicht Halt vor dem Einsatz von
CAMSystemen mit der Leistungs
fähigkeit einer IndustrieCAM.

wachsen kann. Dem Anwender ste
hen CAMSoftware von den Unter
nehmen hyperDENT und WorkNC
zur Verfügung. 7
Dental Concept Systems
Tel.: 0731 14661122
www.dental-concept-systems.com
Stand: C64

Zahntechniker können ihre DC1™
regelmäßig durch moderne Soft
ware erweitern und somit je nach
Anspruch unterschiedliche Mo
dule aktualisieren oder ausbauen:
Von der Steuerungssoftware mit
anwenderfreundlicher Bedien
oberﬂäche bis zum Implantatmo
dul – ausgestattet mit integrierter
Bibliothek zu weltweit kompatib
len Implantatverbindern für das
Fräsen auf Regelgeometrien –
sind Erweiterungen möglich. Ein
System für die Zukunft, das mit
den Bedürfnissen der Anwender
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n ULTRADENT hatte eine Studie
präsentiert, die als Ematic by
U 6000 realisiert wurde. Die große
Resonanz hat die Vision von einer
modernen Behandlungseinheit mit
selbstfahrender Zahnarzteinheit be
ﬂügelt. Dabei ist vieles neu, einiges
anders und Bewährtes wurde beibe
halten. Das sorgt bei diesem neuen
Modell von Beginn an für Zuver
lässigkeit, gesunde Ergonomie und
gleichzeitig neueste Technologie
und Hygienestandards. Auf den id
infotagen dental wird ULTRADENT
Ematic vorgestellt.
Das Besondere: die pneumatische
Bewegung des Zahnarztgerätes. Mit
sanfter Kraft schiebt ein Luftdruck

zylinder parallel zum Patientenstuhl
das auf einer Gleitbahn fi xierte
Zahnarztgerät in die gewünschte Po
sition. Zwei weitere Gelenke sorgen
für eine passgenaue Ausrichtung
zum Behandler.
Designdetails mit ﬂießenden, gut
zu reinigenden Formen und die
neue Wassereinheit mit größerer
Speischale runden diese neue Ein
heit harmonisch ab. Die Instru
mentenköcher von Arzt und Assis
tenzelement sind per Knopfdruck
abnehmbar und sterilisierbar. In
diesem Zusammenhang wurde auch
ein UniversalGriffsystem konzi
piert. Ein neuer Hochleistungs
motor im Patientenstuhl und eine

neue Steuerung ermöglichen Soft
Start und Stopp, mit komfortablem
Bewegen des Patienten durch vib
rationsfreien, schnellen Lauf.
Interessierte können die ULTRADENT
Behandlungseinheit auf den Fach
messen, bei ihrem Dentalfachhänd
ler oder in den ULTRADENT Show
rooms München/Brunnthal und Leipzig
selbst erleben. 7
ULTRADENT
Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de
Stand: B26

herstellerinformationen

Hygienekette mit rechtssicherer
Wasserhygiene schließen

Wellness für die Hände
Mit Lanolin und Vitamin E: Supergloves Nitril Bio-Care.

Umfangreiches Hygiene-Technologie-Konzept von BLUE SAFETY entlastet Praxen.
n Viele Praxen kennen es: Verstopfte
Ventile und Winkelstücke, teure Re
paraturen – und die Wasserproben
ergebnisse verheißen nichts Gutes.
Die Übeltäter: aquatischer Biofi lm
und korrosives Wasserstoffperoxid
(H 2O2). Biofi lm gefährdet die Ge
sundheit von Arzt, Team und Patien
ten; H 2O2 schadet den Bauteilen der

Dentaleinheit. Umso wichtiger ist
ein kompetenter Partner für das
Thema Wasserhygiene! Das Medizin
technologieUnternehmen BLUE
SAFETY hat sich auf die Entwick
lung innovativer (Wasser)Hygiene
Konzepte spezialisiert. Die Wasser
experten bieten ganzheitliche Lö

sungen mit garantierter Rechts
sicherheit und Chance auf Kosten
einsparungen. So erhalten zahn
medizinische Einrichtungen infek
tiologisch einwandfreies Wasser
und die Ins trumente werden ge
schützt. Doch nicht nur die Techno
logie allein macht den Erfolg aus;
auch das FullServicePaket sorgt

dafür, dass dem Zahnarzt das Thema
endgültig von den Schultern genom
men wird. Die individuelle Betreu
ung umfasst neben einer umfangrei
chen Beratung und Bestandsaufnahme
zu Beginn auch die Installation und
Wartung der Anlage sowie die mikro
biologische Dokumentation. Darü

ber hinaus ist bei Bedarf immer
ein BLUE SAFETY Experte vor
Ort.
Interessierte können sich von den
Wasser experten am Messestand
A44 zum ganzheitlichen Hygiene
TechnologieKonzept SAFEWATER be
raten lassen. 7

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com
Stand: A44

Endodontie leicht gemacht
Eine efﬁziente Systemlösung für orthograde und retrograde Obturation.
n Wer auf der Suche nach einer effi
zienten Methode zur präzisen Plat
zierung von endodontischen Füll
ungsmaterialien für orthograde oder
retrograde Obturationen ist, wird
mit dem MAPSystem (Micro Apical
Placement System) fündig: Die
ses intelligente Sys
tem gilt als
das Produkt
der Wahl für
Perforations,
Wurzelfülungs,
P ulpaüberk ap 
pungs und retro
graden Obturations
therapien. Die NiTi
Memory Shape Na
deln können manuell
auf jede gewünschte
Krümmung geformt wer
den und passen sich leicht
der Form des Wurzelkanals
an, um eine effektive Platzie
rung von Reparaturmaterial zu
ermöglichen.
Das MAPSystem ist in verschiede
nen Kits erhältlich und besteht aus
einer Schweizer Qualitätsedelstahl
spritze mit Bajonettverschluss für
mehrere austauschbare Applikations
nadeln. Die ClassicEinwinkelnadeln

sind für präzise nichtchirurgische
endodontische Eingriffe konzipiert,
während die SurgeryDreiwinkel
nadeln besonders für chirurgische
endodontische Eingriffe geeignet

grade als auch retrograde Thera
pien. Die Kolben sind wieder
verwendbar und bestehen aus
medizinischem Polyoxymethylen
(POM). Materialreste in den Nadeln
können mit den NiTiReinigungs
küretten leicht entfernt werden.
In Kombination mit
PD MTA White –
dem mineralischen
Tr i ox id Z ement ,
der für das MAP
System entwickelt
wurde – haben
Zahnärzte eine
besonders einfa
che und dauer
hafte Lösung für
erfolgreiche endo
dontische Thera
pien zur Hand. 7

sind. Die NiTi Me
mory Shape Nadeln
sind universell einsetzbar
und eignen sich sowohl für ortho

American Dental
Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300
www.adsystems.com
Stand: A10

n Viele NitrilHandschuhe werden
durch die Beigabe von Schwefel,
Zink und chemischen Akzelerato
ren hergestellt. Der proteinfreien
Supergloves Nitril BioCare wird
ohne diese Schwermetalle produ
ziert und ist daher völlig geruchlos.
Die Innenseite des Handschuhs
(Dichtigkeitsfaktor AQL 1,5) ist
mit einer feuchtigkeitsspendenden
Pﬂegelotion aus Lanolin und natür
lichem Vitamin E beschichtet. Diese
Beschichtung mit einer leistungs
starken Kombination aus Lanolin
und Vitamin E zielt darauf ab, bei
exponierten Berufsgruppen und
besonders empfindlichen Personen
eine deutliche Verbesserung des
Hautbilds zu bewirken: Lanolin
baut auf beanspruchten Hautober
ﬂächen, die ständigen Reizen ausge
setzt sind, eine Schutzbarriere auf,
die Feuchtigkeit zurückhält und
Verdunstung verhindert. So wird
das Risiko von Hautrissen mini

miert. Vitamin E beruhigt irritierte
Hände, regt die Wasserspeicherfä
higkeit der Haut an und sorgt für
ein angenehmes, seidigweiches
Hautgefühl. Das Schwitzen der
Hände wird deutlich reduziert. Der
innovative Supergloves Nitril Bio
Care Handschuh – frei von Latex,
Proteinen, Thiuramen, Schwefel
und Zink – ist deshalb besonders
für Allergiker oder bei Neurodermi
tis empfehlenswert. Die Spezialbe
schichtung des Supergloves Nitril
BioCare pﬂegt die Hände dabei
nicht nur, sondern erleichtert gleich
zeitig das Anziehen des Handschuhs,
der mit Rollrand und mikrogerauter
Oberﬂäche ausgestattet ist. 7
KANIEDENTA
GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de
Stand: G12

Individuelle Fortbildung –
individuelle Supervision
Innovativer „Erfolgszirkel“ der Nature Implants Academy.
n Mit einem neu entwickelten Aus
bildungsprogramm stellt die Nature
Implants Academy eine innovative Fort
bildungsreihe für das Jahr 2019 vor: Den
„Erfolgszirkel“ – ein Konzept, das vor al
lem den Anteil von praktischen Super
visionen und Hospitationen in den Fo
kus rückt. Ziel ist es, Zahnärzten nicht
nur theoretisch den Einstieg in die Im
plantologie zu ebnen, sondern vor allem
durch die Anwendung in der eigenen
Praxis nachhaltigen Erfolg mit der ein
teiligen Implantologie zu ermöglichen.
Anwender lernen erfolgreich und
souverän in der Implantologie durch
zustarten, ohne das Tagesgeschäft
vernachlässigen zu müssen, denn
das Programm verbindet fundiertes,
theoretisches Fachwissen und prakti
sches Knowhow: Mit Supervisionen
in der eigenen Praxis der Kursteilneh
mer durch einen Experten legt nature
Implants besonderen Wert auf eine
routinierte Umsetzung des Implantat
systems im eigenen Arbeitsumfeld.
Das 8modulige Programm beinhaltet
alle relevanten Themen und umfasst

mindestens 130 Fortbildungspunkte.
Dabei kann jedes Modul auch einzeln
gebucht werden. Es werden Möglich
keiten aufgezeigt, wie die Implanto
logie in den Praxisalltag integriert
werden kann, sodass Patienten eine
kompetente Betreuung und Versor
gung erhalten. 7

Nature Implants GmbH
Tel.: 06032 869843-0
www.nature-implants.de
Stand: F28
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Drahtlose intraorale Kamera mit
Smartphone-Technik
Whicam Story3 liefert Bilder in HD-Qualität.
Zukunftsweisende
Spitzenoptik in HD-Qualität

n Drahtlos, vielseitig und weltweit maß
stabsetzend: Die intraorale Kamera
Whicam Story3 von GoodDrs – dem
koreanischen Marktführer für intra
orale Kameras im asiatischen und
amerikanischen Raum – zählt zu den
technologisch führenden Kameras auf
dem Markt. Der Grund hierfür: Sie
verbindet die neuesten Entwicklungen
aus der SmartphoneTechnologie mit
Knowhow über die Erfordernisse der
dentalen Praxis. Die Bildübertragung
zum PraxisPC erfolgt drahtlos über ein
5,4 GHzNetz. Dieses wird von der Ka
mera und einem USBStick im Behand
lungszimmer aufgebaut und arbeitet
absolut störungsfrei. Auch der Daten
schutz ist gewährleistet, da die Über
tragung
gung nicht die Wände durchdringt.
Dabei können unbegrenzt viele Empfän
ger installiert werden. Das bedeutet in
der Praxis: Man kann eine Kamera
bequem in mehreren Zimmern ein
setzen und sich ohne lästiges Kabel
durch die Behandlungsräume bewegen.

Der Kopf ist um 280° drehbar

Eingebaute Sensor-Maus
Zum Anklicken von gespeicherten Bildern müssen Sie die
Kamera nicht aus der Hand legen. Sie steuern die Maus des
Computers dank der eingebauten Bewegungssensoren
durch Bewegen der Kamera.

Ein be
s onder e s
Feature ist
die innova
tive Flüssig
linse, deren
Autofokus vom
Makro bis zum
Quadranten auto
matisch scharf stellt –
und zwar in HDQualität. Seit
2018 ist Zubehör für extraorale
Aufnahmen erhältlich.

Die Kamera kann in das Bild bzw.
Röntgenprogramm der Praxissoft
ware eingebunden werden, oder man
nutzt die mitgelieferte Bildverarbei
tungssoftware. Ein weiteres großes
Plus beim Handling: Die integrierte
SensorMaus steuert den Mauszeiger
ganz einfach durch die Kamera
bewegung. Last, but not least: Die
robuste Kamera bietet ein hervorra
gendes PreisLeistungsVerhältnis. 7

Good Doctors
Germany GmbH
Tel.: 0228 53441465
www.gooddrs.de
Stand: A17

Schnelles digitales Wireless
Die kabellose
Kamera kann
bequem in mehre
ren Zimmern eingesetzt
werden.

Serviceorientiert und immer
ein offenes Ohr
AERA legt Wert auf Vertrauen und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden.
n Mit Softwareprogrammen und In
ternetdienstleistungen ist das so eine
Sache: Wo früher eine persönliche
Kommunikation stattfand, warten
heute die Telefonwarteschleife oder
automatische Antwortmails im Post
fach. Dabei nützt ein direkter Aus
tausch nicht nur den Hilfesuchenden –
auch die Unternehmen profitieren
davon, die Probleme und Nöte der
Nutzer zu kennen. Deshalb ist AERA
seit jeher vom Wert des aktiven Dia
logs überzeugt und pﬂegt als Betrei
ber der Bestellplattform AERAOn
line den aktiven Dialog mit seinen
Nutzern. Eine Investition, die sich
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lohnt: „Schätzungsweise 70 bis 80
Prozent unserer Neukunden registrie
ren sich auf Empfehlung von Kollegen,
die gut finden, was wir machen und
wie wir es machen“, so Horst Lang,
Leiter der Abteilung Vertrieb und
Support bei AERA. Tatsächlich lassen
sich viele Neu und Weiterentwick
lungen der Produkte auf Gespräche
mit Nutzern zurückführen. Um ein
persönliches Vertrauensverhältnis
aufzubauen, bietet das Serviceteam
kostenlose Telefonschulungen an. „So
lernen uns unsere Kunden kennen
und erhalten von Anfang an Hilfestel
lung“, erklärt Lang. „Dadurch haben

id infotage dental München 2018

wir immer das Ohr am Markt und be
kommen wichtige Anregungen.“ Für
AERA ist es wichtig, dass hinter den
Produkten kein anonymer Software
anbieter steht, sondern „eine Truppe
bodenständiger, kreativer Köpfe“, die
vom Tag eins der Firmengründung an
bemüht sind, den (Bestell)Alltag in
der Praxis zu erleichtern. 7
AERA EDV-Programm
GmbH
Tel.: 07042 3702-0
www.aera-gmbh.de
Stand: D41

Schlagkräftiges Duo
Orotol® plus und MD 555 cleaner für die Desinfektion und
Reinigung von Sauganlagen.
n Jedes der beiden Konzen
trate Orotol® plus und MD 555
cleaner ist für sich genom
men bereits ein effektives
Mittel, um den Wert
erhalt von Saug
anlagen zu si
chern – doch als
Duo sind sie noch
stärker. Während
Orotol® plus kon
sequent gegen
Bakterien, Pilze
und Viren vor
geht, entfernt der
MD 555 cleaner
zuverlässig Abla
gerungen von
schwer löslichen
Salzen, Kalk, Pro
phylaxepulvern oder
PearlProdukten basierend auf Cal
ciumcarbonat aus allen Teilen der
Sauganlage – auch aus den Leitun
gen. Wird ein solcher „Rundum
schlag“ regelmäßig durchgeführt,
reduziert sich das Risiko eines
Leistungsabfalls oder Komplett
ausfalls erheblich. Zudem verlän
gert die Anwendung der effizienten
Produktkombination die Lebenszeit
der Sauganlage. Dass es bei der
Pﬂege und Reinigung von Saug
anlagen noch Verbesserungspoten
zial gibt, davon ist nicht nur der
Hersteller aus BietigheimBissingen
überzeugt: Experten schätzen, dass
jede zweite Anlage, die in einer

deutschen Praxis steht, in ihrer Leis
tung eingeschränkt ist. Das liegt un
ter anderem daran, dass viele zwar
desinfi ziert, aber nicht richtig ge
reinigt werden. Dürr Dental möchte
mit seiner Produktlösung dazu bei
tragen, dass sich diese Zahlen künf
tig verbessern. 7

DÜRR DENTAL SE
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com
Stand: B16

Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberﬂäche.

Produktvideo

n Eine Lösung für durch Spray und
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat
die Schweizer Firma IDENT SA aus
Lausanne entwickelt und produ
ziert. Die Idee heißt EverClearTM –
ein akkubetriebener, sterilisierbarer
und selbstreinigender Mundspiegel,
der immer klar und sauber bleibt.
Das ermöglicht die Ausstattung des
EverClearTM mit einem Mikromotor,
der mit 15.000 Umdrehungen in der
Minute die Spiegeloberﬂäche dreht
und so Wasser, Schmutz, Speichel
und Blut wegschleudert. Der Mund
spiegel ist dabei ultraleicht und hand
lich. Das Instrument
ermöglicht ununter
brochenes Präpa
rieren, auch unter
ungünstigsten Be
dingungen. Die Vorteile
für den Behandler sind
reduzierter Arbeitsstress,
eine geringere Augenermü
dung, eine deutliche Zeit
ersparnis und eine erhöhte Pro

duktivität. EverClearTM begleitet
sinnvoll jedes Präparationsset, das
mit Kühlspray eingesetzt wird. Er
entspricht den Hygieneanforderun
gen und kann, mit Ausnahme des
Akkus, voll sterilisiert werden. 7
I-DENT
Vertrieb Goldstein
Tel.: 0171 7717937
www.i-dent-dental.com
Stand: E32

DE N TA L Z EI T U NG
Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dent alhandel e.V.

ABONNIEREN
SIE JE TZ T!
B ESTELLUNG AUCH ONLINE
WWW.OEMUS- SHOP. DE

MÖGLICH UNTER :

DENTALZEITUNG · OEMUS MEDIA AG · OEMUS .COM · DENTALZEITUNG .COM

Praxis
Name

Ja, ich abonniere die DENTALZEITUNG für 1 Jahr zum Vorteilspreis von 33,– Euro
inklusive gesetzl. MwSt. und Versandkosten. Das Abonnement verlängert sich automatisch
um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 6 Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich
gekündigt wird (Poststempel genügt).

Straße

Datum

PLZ / Ort

Unterschrift

Telefon

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung
bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Rechtzeitige
Absendung genügt.

Fax
E-Mail

OEMUS MEDIA AG
Abonnement-Service
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-200
Fax: +49 341 48474-290
d.duetsch@oemus-media.de
www.oemus.com

Unterschrift
DZ today 5/18
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Am 20. Oktober 2018 ist minilu,
das clevere Online-Depot, auf den
id infotagen dental in München.
Besucht uns und freut Euch auf die
exklusive minilu Beauty-Lounge.

Werde meine Freundin!

