AKTUELLES

HERBST, HERBST, HURRA – DAS NEUE GOODIEBOOK IST DA

Kürzere Tage, tiefere Preise: W&H lässt auch
in diesem Herbst das DentalprodukteShopping ausgesprochen attraktiv werden und setzt den RotGrünstift an. Rabatte bis zu 50 Prozent warten darauf,
genutzt zu werden. Zudem locken Produktzugaben und clever kombinierte
Set-Angebote – hier ist im Bereich Hygiene beispielsweise ein Preisvorteil von
bis zu 4.000 Euro möglich.
Oralchirurgie & Implantologie
Mit Vollgas durch den Herbst? Die neuen
Piezomed Module machen es möglich.
Plug-and-play heißt es ab sofort für den
Chirurgiemotor Implantmed Plus, denn
dieser lässt sich jetzt dank Modularität
durch wenige Handgriffe um das Piezomed erweitern – und somit auch um innovative Ultraschalltechnologie. Infolge lassen sich mehrere Anwendungen mit nur
einem Motor abdecken: Chirurgiegeräte
sinnvoll und vor allem effizient kombiniert.
Mehr dazu auf Seite 10.
Prophylaxe
Freiheit neu definiert heißt es ab sofort
im Bereich Prophylaxe. Denn Proxeo Twist
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Cordless steht nicht mehr nur für Polieren
ganz ohne Einschränkungen, sondern
jetzt auch für freie Wahl des bevorzugten
Kelchsystems. Modularität steht auch hier
im Fokus, sodass das kabellose Handstück
wahlweise mit Hand- und Winkelstückaufsätzen für Prophy-Einwegwinkelstücke,
schraubbaren Prophy-Kelchen und dem
LatchShort System – mit verkürztem Schaft
und bis zu 4 mm geringerer Arbeitshöhe –
verwendet werden kann. Neugierig?
Schnell auf die Seiten 3 und 4 geblättert.
Sterilisation, Hygiene & Pflege
Konnektivität ist das Stichwort beim LisaSterilisator, denn dieser ist ab Oktober mit
dem ioDent®-System ausgestattet. Die
neuen W&H Sterilisatoren gewährleisten
damit eine intelligente, vernetzte Wiederaufbereitung der Instrumente, denn über
die ioDent® Onlineplattform haben Praxen ihr Gerät jederzeit von überall aus im
Blick. Dabei gibt ioDent® nicht nur zu Basisgeräteparametern Auskunft, sondern
informiert über anstehende Services, ist
fernwartbar (Remote-Service) und warnt
bei etwaigen Fehlfunktionen. Lisa Remote
Plus ioDent® ist außerdem ein echtes

Platz wunder: Statt für fünf Tablets bietet
sie ab sofort Platz für sechs. Alle Angebote
rund um den Hygiene-Hero gibt es auf
den Seiten 16 und 17 zu sehen.
Das und viele weitere Aktionen laden zum
Stöbern, Staunen und Shoppen ein – besser kann ein dentaler Herbst kaum sein.
Auch an die Bereiche Restauration & Prothetik und Labor wurde selbstverständlich gedacht.

Zum aktuellen GoodieBook bitte hier
entlang: https://www.wh.com/de_global/
dental-newsroom/aktionen

