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We care for healthy smiles

www.tepe.com

Mundgesundheit liegt uns am Herzen – in diesen herausfordernden Zeiten ganz besonders. Unser 
aller Gesundheit steht im Moment an erster Stelle. Daher unterstützen wir von TePe Ihre Praxis auch 
weiterhin bei der Patientenaufklärung zur gründlichen Mundhygiene. 

Unser Kundenservice ist – wie gewohnt – Mo. bis Do. von 8 bis 18 Uhr und Fr. von 8 bis 17 Uhr für Sie da. 
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 (0)40 570 123 0 oder per E-Mail unter kontakt@tepe.com. 
Bleiben Sie gesund!

Eine gemeinsame 
Herzensangelegenheit!

Durch die Corona-Pandemie bekommt 

die Hygiene eine noch höhere Relevanz 

für unser tägliches Arbeiten mit poten-

ziell infektiösen Patienten. Daher sollte 

nochmals eine intensive Einhaltung 

und Beachtung der PSA stattfinden. Das 

Dentaldepot dental bauer beleuchtet, was 

bei der Arbeit am Patienten generell zu 

tragen ist – insbesondere jedoch, wenn 

kontaminiertes Aerosol freigesetzt wird:

Einmal-Mund-Nasen-Schutz (MNS), 

der eng am Kopf anliegt

 Schutzbrille mit Seitenschutz für 

die Augen, bei Brillenträgern eine 

Überbrille oder einen MNS mit 

Visierschild

Einmal-Handschuhe, empfehlens-

wert mit Erfüllung der  

Normen EN 455 + 374

Nicht außer Acht zu lassen ist die hygie-

nische Händedesinfektion: Sie ist immer 

vor dem An- und nach dem Ausziehen 

der Handschuhe notwendig. Das Mittel 

der Wahl sollte über eine kurze Einwirk-

zeit (30 Sek.) und hohe Remanenzwir-

kung verfügen.

Die persönliche Schutzausrüstung sollte 

nicht nur aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften getragen werden, sondern zur 

eigenen Absicherung! Im dental bauer 

Online-Shop sind alle Produkte zur Kom-

plettierung verfügbar. <

Garrison Dental Solutions, LLC, weltweit als 

Marktführer bei Teilmatrizensystemen be-

kannt, bietet eine neue Linie zur professio-

nellen Zahnaufhellung: Die Daring White™ 

professionellen Zahnaufhellungsstrips ent - 

 halten eine sichere Formulierung aus  

15 Prozent Carbamidperoxid für wunder - 

schöne Ergebnisse mit minimaler Emp - 

findlichkeit – und das in einem einfach 

anzuwendenden Strip für zu Hause, der  

individuelle Schienen überflüssig macht. 

Zahnärzte können mit den Strips prak-

tische Behandlungen am gleichen Tag 

anbieten, und Patienten bemerken erste 

Ergebnisse schon kurz nach der ersten 

Behandlung. Die firmen eigene Comfort- 

Fit™ Technologie von  Garrison sorgt da-

für, dass die Streifen ohne Gele oder Schie-

nen gut an den Zähnen haften und sich 

diesen optimal anpassen, da die aktiven 

Aufhellungswirkstoffe bereits in den Strei-

fen eingebettet sind. <

dental bauer bietet alle Produkte rund um die persönliche Schutzausrüstung (PSA). Daring White™ professionelle Zahnaufhellung punktet mit einfacher Anwendung.

Zum UnternehmenKONTAKT
Garrison Dental Solutions

Tel.: +49 2451 971409    

www.garrisondental.com

CHECK  PROTECT Sichtbar 
strahlendes

Zum UnternehmenKONTAKT
dental bauer GmbH & Co. KG

Tel.: +49 7071 9777-0

www.dentalbauer.de 
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