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PRODUKTE

Ein Implantatsystem, das begeistert
Bioconcept überzeugt durch Qualität und Preis.
Bioconcept ist eine der führenden Marken der Implantatindustrie aus Asien –
dem Kontinent der aufgehenden Sonne.
Das Unternehmen setzt auf Qualität! So
stammt das Rohmaterial der Implantate
und Abutments aus Deutschland. Auch
der Maschinenpark, mit denen die präzisen Dentalprodukte gefertigt werden,
kommt aus den Industrienationen
Deutschland, Schweiz und Japan. Der
günstige Produktionsstandort spiegelt

sich auch im Implantat- bzw. AbutmentPreis wider: Und dies trotz perfekter
Rahmenbedingungen! Dieser Preis wird
gerne an die Kunden weitergegeben. So
ist z. B. das Tissue Level-Implantat (Standard Plus) zum Preis von 79 Euro netto
im Onlineshop der MF Dental GmbH
unter www.mf-dental.de erhältlich,
sämtliche Tapered-Implantate für nur
89 Euro netto. Die Zahl der in Deutschland niedergelassenen Zahnärzte, die

auf Bioconcept-Implantate und -Abutments setzen, steigt deutlich an. Setzen
auch Sie auf Topprodukte zum Toppreis.
Unsere Implantate und Abutments werden auch Sie begeistern! Für Rückfragen
steht Ihnen das Team der MF Dental
GmbH gerne zur Verfügung.
Bioconcept verbindet als erstklassiges medizinisches Fertigungsunternehmen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Implantaten und Abutments und bietet
dem globalen Markt hoch wertige,
hochpräzise medizinische Produkte. Basierend auf einem professionellen Forschungs- und Entwicklungsteam mit
starken Fähigkeiten, fortschrittlichen
Produktions- und Prüfgeräten und
einem hochwertigen Qualitätsmanagementsystem wurde es von vielen Institutionen zertifiziert. Die Produkte werden
in mehr als 60 Länder und Regionen
exportiert und von Kunden weltweit anerkannt und eingesetzt.
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Computer Assistierte
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen
von Lokalanästhetika. CALAJECT™ kontrolliert die Fließgeschwindigkeit des
Anästhetikums in jedem Programm und verhindert damit Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Geschwindigkeit der Injektion und die anschließende
Schwellung des Gewebes entstehen.
Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Berührung und übersichtlicher
Programmanzeige.
Absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb sind durch das Handstück
bei allen Einstellungen mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle während der gesamten Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt werden.

MF Dental GmbH

Tel.: +49 9605 9245-20
www.mf-dental.de

Innovative Technologien
als Problemlösung
Wasserarmaturen mit webbasierter Spülfunktion von miscea.
Die Sicherung der Trinkwasserqualität im Rohrleitungsnetz
eines Gebäudes ist eine ständige Herausforderung für Eigentümer und Nutzer. Kommt es zu Problemen im Umgang, insbesondere wenn das Wasser über längere Zeit stagniert, kann
es beim Verzehr oder anderem Gebrauch ein Risiko für die
Gesundheit darstellen.
Um stagnationsbedingter Keimbildung in klinischen Gebäudekomplexen zu begegnen, werden manuelle Spülungen
an unzähligen Entnahmestellen durchgeführt und protokolliert – ein ständig anhaltender Prozess, der einen enormen
Arbeits- und Kostenaufwand für die Betriebstechnik darstellt.
Das Ergebnis der Spülungen wird regelmäßig durch die Entnahme von Wasserproben überprüft.

Patienten- und Mitarbeitersicherheit
Das miscea CLASSIC System wurde speziell entwickelt,
um die Patienten- und Mitarbeitersicherheit im Gesundheitswesen zu gewährleisten. Bei diesem System handelt es sich
um eine kontaktlos zu bedienende Wasserarmatur mit Temperaturverstellung. Auch die Spender für Seife und Desinfek-

tion können optional in dieses System integriert und berührungslos bedient werden.
Die Vorteile des miscea CLASSIC Systems sind umfangreich:
• Händewaschen wird hygienischer, ergonomisch und effizient
• Berührungsloser Betrieb reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen erheblich
• Fortschrittliche Sensortechnologie, die zuverlässig funktioniert
• Die Hände werden durch die exakte Dosierung von Seife
und Desinfektionsmittel nach den neusten Empfehlungen
des Robert Koch-Instituts gereinigt bzw. desinfiziert
Um die Bildung von Biofilm, Pseudomonas und Legionellen im Trinkwassernetz zu minimieren, können die miscea
Systeme mit der innovativen miscea aqualibur Technologie
ausgestattet werden.

miscea aqualibur Wasserhygiene-Technologie
und miscea Connect App
Die Kernkomponenten des miscea aqualibur-Systems ermöglichen automatische und interne Spülungen der Wasserleitungen. Thermische Spülungen mit hohen Wassertemperaturen oder die chemische Desinfektion des Leitungsnetzes
kann realisiert werden, ohne die unmittelbare Umgebung zu
stören und Nutzer zu gefährden.
Alle miscea aqualibur Armaturen sind mit einem WiFiModul ausgestattet und können über die miscea Connect
App (eine webbasierte Anwendung, die mit einem Cloudserver verbunden ist) gesteuert werden. Dies ermöglicht eine
zentrale Verwaltung, welche die Dokumentation gemäß den
gesetzlichen Anforderungen liefert.
Mit diesen Systemen können manuell durchgeführte Spülungen entfallen und die Personalkosten aufseiten der Betreiber enorm und dauerhaft reduziert werden. Vorgaben und
Richtlinien werden erfüllt. Die Trinkwasserqualität Ihrer Gebäude wird auch in Schließzeiten erfolgreich sichergestellt,
Kosten dauerhaft reduziert und die Gesundheit von Personal
nachhaltig geschützt.
Für weitere Fragen oder bei Wunsch einer persönlichen Produktvorstellung in Ihrem Haus kontaktieren Sie uns gern.

miscea GmbH

Tel.: +49 33701 3553-0 · www.miscea.com

CALAJECT™ ist für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für die Infiltrations-, Leitungs- und intraligamentäre (sowie palatinale)
Anästhesie.
Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit
CALAJECT™ fördert eine ver trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S

Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937 · www.calaject.de

Vielfach bewährt –
auch bei Zahnärzten
Flugzeugtrolleys – Rollwagen, die den Unterschied machen.
Ursprünglich wurden Flugzeugtrolleys für die Luftfahrt entwickelt und werden dort
genutzt, um Passagiere an Bord zu verwöhnen. Aber ihre Eigenschaften eignen sich
auch perfekt für die Nutzung in der Zahnarztpraxis. Sie bieten viele Vorteile und
erleichtern die tagtäglichen Arbeitsprozesse:
• Hervorragende Mobilität durch Wendigkeit und leichtes Gewicht
• Gut organisierter Stauraum für Behandlungsequipment
• Vielseitig einsetzbar – als Lagermöglichkeit sowie während der Behandlung
• Hygiene und Sterilität – durch die Verwendung von Aluminium gut umsetzbar
• Ein Hingucker für jede Praxis, der auch
Ihre Patienten begeistern wird
• Personalisierung der Wände möglich, z. B. Aufbringen Ihres Logos
• Vielfach bewährt bei Zahnärzten
im Einsatz
Für Fragen stehen wir gerne
telefonisch oder per E-Mail unter
info@trolley-dolly.de zur Verfügung.

Trolley Dolly –
Flugzeugtrolleys and more
Tel.: +49 1514 6660594
www.trolley-dolly.de

