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blue®m Mundspülung für den Behandlungsraum
Praktischer 5.000 ml-Spender unterstützt Munddesinfektion vor Therapiebeginn.
Zur Prävention entzündlicher Erkrankungen haben zahlreiche Studien die keimabtötende Wirksamkeit antiseptischer Mundspüllösungen nachgewiesen. So können durch
ihren Einsatz bakterielle und virale
Risiken effektiv eingedämmt und
die orale Gesundheit bei sorgfältiger
Mundhygiene gefördert werden.
blue® m Mundspülung
im 5.000 ml-Spender
Um kieferorthopädische Praxen bei
der Umsetzung der RKI-Empfehlungen zur Verminderung der Konzentration von Krankheitserregern
im Aerosol zu unterstützen, bietet
dentalline ab sofort einen 5.000 mlSpender der blue® m Mundspülung
für den Behandlungsraum an. Vor
jeder Behandlung kann diese dem
Patienten zum Gurgeln gereicht
werden, sodass eine schnelle und

Die blue ® m Mundspülung im neuen praktischen 5.000 ml-Spender unterstützt
die antibakterielle und antivirale Munddesinfektion vor Behandlungsbeginn. Pro
Packungseinheit werden 50 kostenfreie blue ® m Mundspülbecher mitgeliefert.

effektive antibakterielle wie antivirale Munddesinfektion erfolgt.
Hochwirksame Mundpflege mit
aktivem Sauerstoff
Die blue ® m Mundspülung gehört
zur innovativen und preisgekrönten
blue ® m Mundpflegeserie, welche
in Deutschland und Österreich exklusiv über dentalline angeboten
wird. blue ® m-Produkte sind mit
hochkonzentriertem aktivem Sauerstoff angereichert, welcher teils aus
Honigenzymen stammt. Die Sauerstoffanreicherung unterstützt das
bakterielle Gleichgewicht im Mundraum, beschleunigt Heilungsprozesse entzündlicher Erkrankungen
und trägt zur präventiven Förderung
der Mundgesundheit bei.
Die blue® m Mundpflegeserie umfasst die preisgekrönte blue ® m
Zahncreme, Mundgel, Mundspray,
Mundschaum, Sauerstoff-Fluid
und die blue® m Mundspülung, welche neben dem neuen 5.000 ml-Praxisspender auch als Flasche mit
250 ml (ebenfalls neu) sowie 500 ml

blue® m ultra soft Zahnbürsten sind ab sofort in zwei Varianten erhältlich – für den
Einsatz unmittelbar nach erfolgten chirurgischen Eingriffen sowie für den alltäglichen Gebrauch.

für den Patientengebrauch erhältlich ist. Darüber hinaus sind blue® m
Zahnpflegekaugummis, das Nahrungsergänzungsmittel Zähne &
Knochen Formel sowie ultra soft
Zahnbürsten beziehbar.
Neue ultra soft Zahnbürste
für den Alltag
Die blue® m ultra soft Zahnbürsten
ergänzen die tägliche Mundpflege
optimal. Neben der bislang erhältlichen chirurgischen Zahnbürste,
deren Einsatz unmittelbar nach erfolgten operativen Eingriffen empfehlenswert ist, wird ab sofort auch
eine ultra soft Alltagszahnbürste

für den alltäglichen Gebrauch angeboten.
blue® m-Produkte fördern die orale
Gesundheit. Nähere Informationen
unter angegebenem Kontakt.

kontakt
dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: +49 7231 9781-0
Fax: +49 7231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

Kostenlose Info-Packages

Preisvorteil sichern

PERMADENTAL – weit mehr als nur Apparate und Platten.

Besuchen Sie ULTRADENT zur KFO-Aktion 2020.

Patienten erwarten heute von ihrer
kieferorthopädischen Praxis nicht
mehr nur schöne und möglichst gerade Zähne durch moderne Kieferorthopädie, sondern möchten mitunter mit geringem Aufwand ihre
hohen ästhetischen Ansprüche erfüllt wissen: Ein möglichst perfektes
Instagram-Lächeln! Wunderschöne,
jugendlich wirkende Zähne in einer
besonders hellen, aber dennoch natürlichen Farbe, und ganz selbstverständlich werden alle Funktionen
wie Lachen, Kauen und Küssen optimal erfüllt. Mit dieser Erwartungshaltung sieht sich eine moderne zukunftsorientierte Kieferorthopädie

häufig konfrontiert. Der moderne
Lifestyle von immer mehr, nicht nur
jüngeren Patienten, findet so nach
und nach den Weg in den täglichen
Ablauf vieler Praxen.
Um all diese Patientenwünsche
und vieles mehr wirklich abbilden
zu können, bietet sich die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen
Laborpartner an. Seit vielen Jahren
hat PERMADENTAL, einer der führenden Anbieter von Zahnersatz und
KFO-Geräten in Deutschland, sein
Angebot um innovative dentale Lösungen zu besonders smarten Preisen erweitert und bezeichnet sich
zu Recht als „Komplettanbieter“.

Mit überzeugenden Tools für zeitgemäße Therapien und wichtige
Lifestyle-Lösungen werden jeden
Tag große Mehrbehandlerpraxen
in den Städten, genauso wie kleinere Praxen im ländlichen Raum,
in die Lage versetzt, fast jeden Patientenwunsch erfüllen zu können.
Inspiration und Information
für das Praxisteam
Weil „Zukunft gestalten“ auch bedeutet, Trends zu erkennen und in
das Praxisangebot zu integrieren,
hat PERMADENTAL für interessierte
KFO-Praxen kostenfreie Info-Packages „Inspiration und Information“
zusammengestellt. Fünf wichtige
Therapiethemen (außerhalb von
Scharnieren, Apparaturen und Retainern), informativ und spannend
für das moderne Praxisteam aufbereitet, können kostenlos und
unverbindlich bei Elke Lemmer
(Leiterin Kundenservice) unter
Telefon 0800 737000737 oder
E-Mail e.lemmer@permadental.de
angefordert werden.

kontakt
PERMADENTAL GmbH
Geschäftsstelle Deutschland
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich
Tel.: +49 2822 10065
Fax: +49 2822 10084
info@permadental.de
www.permadental.de

ULTRADENT bietet auch in diesem
Jahr für die Kieferorthopädie den
alljährlichen Kongressrabatt, trotz
Absage der diesjährigen DGKFOJahrestagung aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Mit der KFOAktion 2020 erhalten Sie die Gelegenheit, alle easy KFO-Behandlungseinheiten im Aktionszeitraum

mit einem Preisvorteil von zehn Prozent zu erwerben. Zusätzlich nutzen
Sie in diesem Jahr einen Vorteil von
drei Prozent durch die Mehrwertsteuersenkung. Um dabei jeder
Praxis und allen Kieferorthopäden/-innen gerecht zu werden, gilt
diese Aktion für sämtliche KFOBehandlungseinheiten (easy KFO 1,
easy KFO 2 und easy KFO 3).
Nutzen Sie dazu einen
Besuch bei ULTRADENT!
Da es in diesem Jahr keine Kongressausstellung gibt, lädt ULTRADENT
Sie ganz herzlich ein, die easy KFOEinheiten live in Brunnthal bei München zu erleben. Hier wird Ihnen auch
ein interessanter Blick in die Fertigung der hochwertigen Behandlungseinheiten gewährt. So können

Sie sich einen überzeugenden Eindruck von Know-how und Qualität
der Dental-Manufaktur verschaffen.
Die persönliche und kompetente
Beratung zu allen KFO-Modellen
und ihren individuellen Ausstattungsmöglichkeiten machen Ihren
Besuch bei ULTRADENT zu einem
wertvollen Erlebnis. Das easy KFOKonzept basiert auf höchster Zuverlässigkeit, bester Ergonomie
und sicherem Bedienkomfort.
Vereinbaren Sie unter angegebenem Kontakt gleich einen
Termin für Ihren Besuch bei
ULTRADENT und stellen Sie
sich Ihre individuelle KFO-Einheit
zusammen.
Diese Rabatt-Aktion ist vom 16. September bis zum 18. Dezember 2020
gültig.

kontakt
ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal
Tel.: +49 89 420992-70
info@ultradent.de
www.ultradent.de
ULTRADENT

Referenten I Christoph Jäger/Stadthagen
  I Iris Wälter-Bergob/Meschede

QM | Hygiene

Online-Anmeldung/
Kursprogramm

Kurse 2020/21
www.praxisteam-kurse.de

© romaset – stock.adobe.com

Wiesbaden – Bremen – Berlin – Baden-Baden
Unna – Trier – Marburg – Rostock-Warnemünde

Hygiene:
Nur 1 Tag durch
neues OnlineModul

Seminar QM

Seminar Hygiene

Ausbildung zur/zum zertifizierten Qualitätsmanagement-Beauftragten (QMB) mit
DSGVO-Inhalten

Modul-Lehrgang „Hygiene in der Zahnarztpraxis“
Weiterbildung und Qualifizierung Hygiene
beauftragte(r) für die Zahnarztpraxis
Das Seminar Hygiene wird unterstützt von:

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.praxisteam-kurse.de

Faxantwort an +49 341 48474-290
 Bitte senden Sie mir das Programm QM | HYGIENE zu.
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