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Zuverlässiger Fachhändler mit großer Produktvielfalt
Auf Greiner Orthodontics ist auch in herausfordernden Zeiten stets Verlass.
Auch in der Dentalbranche ist der
Wandel im internationalen Wettbewerb angekommen. Probleme in
den Lieferketten oder beim Produzenten durch Mangel beim Rohmaterial zeigen sich nicht nur in
der Autoindustrie, sondern führen
auch hier zu Strukturveränderungen und Lieferschwierigkeiten.
Daher ist es umso wichtiger, sich
auf seinen Lieferanten verlassen zu
können.
Gewohnte Produktvielfalt
Dem Fachhändler für kieferorthopädische Produkte, Greiner Orthodontics
GmbH, gelingt es, diesen Herausforderungen gerecht zu werden und
seine Kunden weiterhin schnell zu
beliefern. Durch jahrzehntelange
Kontakte in der Branche kann die
gewohnte Produktvielfalt erhalten
und sogar ausgebaut werden. Für
nicht mehr gefertigte Artikel einzelner Hersteller konnten Produkte
anderer renommierter Produzenten
gefunden werden. Kontinuierlich
benötigte Verbrauchsmaterialien
sind somit jederzeit verfügbar.
Eine umfangreiche Produktpalette
für die Multibracketbehandlung,
aber auch Alignerzubehör, Dehnschrauben, Zangen oder Produkte
für die dentale Fotografie sowie
extraorale Hilfsmittel werden angeboten.
Innovative Produktlösungen
Produktinnovationen wie die CS5
Klasse II-/III-Feder, welche direkt
am Patienten und ohne aufwendige
Laborkosten eingesetzt wird, finden
große Resonanz. Der CS5 Twist Lock
kann dabei zeitsparend am einligierten Bogen angebracht werden
und ist komfortabel für den Anwen-
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der und Patienten. Der Behandlungserfolg ist durch die dauerhafte Tragezeit garantiert, nicht nur bei NonCompliance-Patienten.
Der D2 Distalizer für die frühe Bisseinstellung bietet durch sein „Low
Profil“-Design einen äußerst angenehmen Tragekomfort. Die „One
size fits all“-Gestaltung ist beidseitig oder unilateral einzugliedern,
wodurch eine reduzierte Lagerhaltung ermöglicht wird.
Zu den beliebten Innovationen zählen u. a. auch Shark Hooks und
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Stops mit innen liegenden Retentionen. Diese „Haifisch-Zähne“ sorgen
für exzellente Haftung am Bogen.
Spezielle Aligner-Klebebuttons aus
Metall oder transparentem Kunststoff haften mit ihren großen Basen
besonders gut am Zahn und bieten
eine hohe Retention beim Einsatz
intermaxillärer Gummizüge in der
Alignertherapie.
Kompetenter Service
Die persönliche Beratung zu allen
Fragen des Lieferprogramms und

zu fachspezifischen Produkten wird
vom großen Kundenstamm sehr
geschätzt. Interessenten finden im
Onlineshop alle Informationen zu
Produktneuheiten und dem Lieferprogramm. Sollte die Praxis etwas
in der Produktpalette vermissen, so
macht sich das Greiner Orthodontics
Team gern auf die Suche, um ein
individuelles Angebot zu erstellen.
Der neue Angebotsflyer mit allen
Neuheiten ist ab sofort erhältlich
und kann unter angegebenem Kontakt angefordert werden.

kontakt
Greiner Orthodontics GmbH
Im Schröder 43
75228 Ispringen
Tel.: +49 7231 8008906
Fax: +49 7231 8008907
info@GreinerOrthodontics.de
www.GreinerOrthodontics.de

Weltneuheit: kabelloser Intraoralscanner Medit i700w
Gerät zur digitalen Abformung ab sofort bei World Class Orthodontics / Ortho Organizers GmbH erhältlich.
Viele der aktuell verfügbaren Intraoralscanner sind mittlerweile in der
Lage, schnell und in Farbe zu scannen. Deren STL-Scandaten können
direkt digital bearbeitet und somit
an Peripheriegeräte wie RetainerBiegemaschinen, 3D-Drucker oder
Labore weitergegeben werden.
Neben dem Preis und zusätzlichen
Lizenz- und Servicegebühren sind
Scankopfgröße, intuitive Bedienung
der Software und die Möglichkeit,
kabellos zu scannen, heute wichtige Kaufkriterien eines Intraoralscanners. Der neue Medit i700w
vereinigt alle genannten Aspekte
im positiven Sinne. Mit einem der
aktuell kleinsten Scanköpfe und
der intuitiv zu bedienenden Medit
Software inklusive integriertem App
Store bietet er, zu einem Einführungspreis von nur 19.900 Euro netto,
eines der zurzeit besten Preis-Leistungs-Verhältnisse – und das ohne
weitere Lizenzgebühren.
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Und das absolute Highlight: Der
Scanner arbeitet kabellos bis zu
einer maximalen Entfernung von
fünf bis sechs Metern zum dazugehörigen PC bzw. Laptop. Mit seiner sehr hohen Bildwiedergabe von
70 fps, einem Gewicht von nur
328 g, einer Stand-by-Zeit von bis
zu acht Stunden und der Möglichkeit, bis zu 90 Fälle mit den drei
mitgelieferten und aufsteckbaren
Akkus am Stück zu scannen, bietet der Medit i700w eine maximale
Flexibilität im Praxisalltag.
Schulungen des Praxisteams gehören ebenso zum World Class
Orthodontics Service wie die Beratung hinsichtlich der Vernetzung
von Scanner, Software oder 3DDruckern. Wir unterstützen Sie bei
der Inhouse-Alignerproduktion und
beraten auch zu Peripherieprodukten wie dem RetainerHub oder der
virtuellen projectAR/Multimediabrille. Mit deren Hilfe können Scan-

bilder kabellos direkt auf das Sichtglas der virtuellen Brille übertragen
werden.
Für weitere Informationen zum neuen
kabellosen Medit i700w, unserer
Movendi Alignerplanung oder den
3D-Filamentdruckern (OrthoCube /
M-Serie) rufen Sie uns einfach an.
Wir unterstützen Sie gern bei der
Einrichtung Ihrer digitalen Praxis
in einem persönlichen Beratungsgespräch.

kontakt
World Class Orthodontics
Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg/Allgäu
Tel.: +49 8381 890950
info@w-c-o.de
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