ANZEIGE

DENTAL TRIBUNE · Swiss Edition · Nr. 5/2019

Immer auf dem neuesten Stand
Die «Dental Post» der swissmedico ist da!

MY SMILE IS

Bright
#MYSMILEISPOWERFUL

Neu mit der Erstausgabe vom Juni
erhalten alle Schweizer Zahnärzte
die «Dental Post» der swissmedico
zugestellt. Dieses neue Mailing-For
mat beinhaltet auf bis zu 16 Seiten
nebst  Produktneuheiten
und unschlagbaren Best
preis-Deals eine Auswahl
aus dem swissmedico-Sor
timent zu besonders güns
tigen Preisen. Die «Dental
Post»  erscheint  viermal
jährlich und wird auch den
aktuellen Lieferungen bei
gepackt.
Die ausgesuchten An
gebote sind drei Monate
gültig  und  besonders
scharf   gerechnet.  Die
«Dental Post» bietet aber
nebst den schweizweit ein
zigartigen  Preisen  noch
mehr:  Denn  neu  wird
bei jeder Bestellung, wel
che  Sie  bei  swissmedico
über den Webshop tätigen,
ein kleines Geschenk bei
gelegt – die «Dental Post»
informiert Sie hierüber.
Besuchen auch Sie un
seren Webshop mit täglich
neuen Angeboten und prüfen Sie unseren Outlet mit
Produkten ab CHF 1.00.
swissmedico  versteht  sich  seit
15 Jahren als Dentaldiscounter und
bietet Ihnen als einziger Schweizer
Anbieter die Bestpreis-Garantie. Auf

Wunsch besuchen wir Sie auch gerne
in Ihrer Praxis oder erstellen Ihnen
spezielle Angebote für grössere Ab
nahmemengen oder ganz spezielle
Produkte. DT

swissmedico Handels AG
Tel.: +41 81 740 69 54
www.swissmedico.net

Der Spezialist für die Okklusion
EVE OCCLUFLEX – eine neue Form rotierender Polierinstrumente.
OCCLUFLEX Polierer wurden spe
ziell entwickelt, um auch in der Ok
klusion qualitativ hochwertige Po
lierergebnisse zu erzielen. Die neue

Ebenso ist OCCLUFLEX Be
standteil der neuen Produktlinie
EASYCOMP, ein praktisches Ein
wegpoliersystem für Komposite. DT

Haleigh, aus den USA – Hairstylistin, Gamerin und Athletin

– lächelt, weil sie einfach gerne sie selbst ist. Mit Opalescence Go®
kann sie trotz ihres vollen Terminkalenders bequem und flexibel
ihre Zähne aufhellen:
• Praktisch und gebrauchsfertig
• Vorgefüllte Aufhellungsschienen
für zu Hause
• 6% Wasserstoffperoxid
Für viele Patienten ist ein strahlendes
Lächeln alles was sie brauchen, um
aus sich heraus zu kommen!
That’s the power of a smile.
Erfahren Sie mehr über
kosmetische Zahnaufhellung
auf opalescence.com/de.
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Form ermöglicht durch gedrehte
Borsten die Politur auch in tiefen
Fissuren. Flexible Lamellen sorgen
für  den  Erhalt  der  Oberflächen
struktur und vereinfachen somit die
Anwendung des Polierers.
OCCLUFLEX ergänzt das dia
mantierte Poliersystem DIACOMP
PLUS, welches qualitativ heraus
ragende Polierergebnisse auf sämt
lichen Kompositmaterialien erzielt.
Das zweistufige Poliersystem ist auf
den jeweiligen Be
arbeitungsschritt
speziell abgestimmt und überzeugt
auch bei sehr harten Kompositen
mit Hochglanzergebnissen. Die In
strumente werden ohne zusätzliche
Polierpaste angewandt.

EVE Ernst Vetter GmbH
Vertrieb in der Schweiz:

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

