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Dreistufiges Alignersystem in nur
zwei Minuten erklärt

TrioClear in
zwei Minuten

Innovativ, effektiv, komfortabel und erstaunlich günstig – das
ist TrioClear, das Alignersystem der Modern Dental Group.
2021 baut PERMADENTAL seine Onlinepräsenz weiter aus
und startet mit einem Erklärvideo zu TrioClear, der faszinie
renden Weiterentwicklung in der Alignertechnologie.
Kurz und kompakt aufbereitet, und damit besonders auch dem
Informationsverhalten der Generation Instagram entspre
chend, stellt PERMADENTAL das dreistufige Alignersystem in
animierten 2DVideosequenzen vor. Im Fokus des Animations
films stehen die einzelnen Behandlungsschritte, die individuelle
Abstimmung zwischen Praxis und TrioClearExperten und der digitale Produktionsprozess. Auch die Vorteile dieses modernen
Alignersystems für Praxis und Patienten werden kurz und knapp erklärt: deutlich vereinfachte und verkürzte Behandlung,
vorhersehbare Zahnbewegungen und maximaler Komfort. Schrittweise und leicht verständlich zeigt das informative Video
den Workflow für TrioClear Aligner auf. Von der Aufklärung des Patienten bis zur außergewöhnlich effektiven Wirkung
dieses DreiStufenSystems, über die innovative TrioDimForceTechnologie mit speziellen DivotSpots bis hin zur erweiterten
GingivaAbdeckung: (Fast) jeder Aspekt wird beleuchtet.

PERMADENTAL GmbH
www.permadental.com

Mineralien-Boost für den Zahnschmelz
Unser Zahnschmelz ist täglich Säuren ausgesetzt, die ihn mit der Zeit schwächen können. Als
Folge können die Zähne untypisch glatt oder auch gelblich erscheinen. Neun von zehn Deutschen
können von Zahnschmelzverlust betroffen sein – aber nur acht Prozent sind sich dessen bewusst.1
Genau hier hilft der natürliche MineralienBoost von SENSODYNE! Die innovative ProSchmelz
Mineral BoostFormulierung wurde speziell entwickelt, um die Mineralienaufnahme in den Zahn
schmelz zu optimieren. Denn Mineralien sorgen für starke, weiße Zähne. Die neue Zahnpasta
bildet dabei mit dem Körper ein perfektes Team für den besonderen MineralienBoost: ProSchmelz
Mineral Boost verstärkt die natürliche Aufnahme der im Speichel enthaltenen Mineralien Kalzium
und Phosphat in den Zahnschmelz. Darüber hinaus wurde die Formulierung entwickelt, um die
Fluoridaufnahme in den Zahnschmelz zu optimieren und ihn so zu härten. Die Zahnpasta hilft
außerdem, die Zähne vor Schmerzempfindlichkeit zu schützen2 und ist mit erfrischender Pfeffer
minze angereichert.
Mit ProSchmelz Mineral Boost unterstützen Anwender nicht nur den eigenen Zahnschmelz, sondern
leisten auch einen Beitrag für die Umwelt: Die Umverpackung besteht aus recyceltem Material und
ist wieder recycelbar. Die neue ProSchmelz Mineral Boost ist ab sofort im Handel erhältlich.
1 ASI Brand Tracking Nov 2014 PMDESENO2000013 – 20200305
2 Bei zweimal täglichem Zähneputzen nach zwei bis vier Wochen Anwendung.
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