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ANZEIGE

We care for healthy smiles

E � ektiv, schonend und mit Zahnärzten entwickelt: 
Die qualitativ hochwertigen Interdentalprodukte 
von TePe sind die optimale Lösung für die tägliche 
Pflege der Zahnzwischenräume. Das Ergebnis: 
Eine bessere Mund- und Allgemeingesundheit – 
und rundum zufriedene Patienten.

Für ein gesundes Lächeln

Kennen Sie schon unsere Newsletter?
Melden Sie sich gleich an und 
bleiben Sie immer auf dem Laufenden.
tepe.com/de/newsletter

Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes in aller 

Munde: Aerosole. Gerade in der derzeitigen Krise 

sind sie schwer in Verruf geraten, denn sie gelten 

als Hauptüberträger von Viren und Krankheits-

erregern. Mit dem OZONOS Aircleaner gibt es nun 

eine wirksame Waffe im Kampf um ma ximal 

gesunde Praxisluft. Denn der neue Luftreiniger 

eliminiert ebenso gründlich wie  effektiv Aero-

solfette, Viren, Bakterien und Keime dank eines 

ganz natürlichen Gases, das lediglich aus drei 

Sauerstoffatomen besteht: reines Ozon. Der 

Aircleaner saugt die Raumluft ein und erzeugt 

mit der im Innenraum integrierten und speziell 

entwickelten UV-C-Leuchte aus dem Luftsauer-

stoff das reaktionsfreudige Ozon. Dieses verbin-

det sich sofort mit den negativ geladenen Viren, 

Proteinen oder Fetten und eliminiert effektiv 

alle Krankheitserreger und sogar Gerüche voll-

ständig und rückstandslos. Die gereinigte Luft 

wird wieder in den Raum zurückgeführt, wäh-

rend der gesamte Reaktionsprozess gesundheit-

lich vollkommen unbedenklich ist. <
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P r a x i s l u f t S.O.S.
Der OZONOS Aircleaner sorgt für keimfreies Durchatmen im Behandlungsraum.

EMS warnt vor den Gefahren von sogenannt
„kompatiblen“, kopierten oder gefälschten Produkten. 

Nur die aufeinander abgestimmten EMS-Originalprodukte bieten höchste 

Qualität zum Schutz und zur Sicherheit der Patienten und  Geräte. Beispiele 

hierfür sind das original PIEZON® PS Instrument  und das AIRFLOW® PLUS 

Pulver vom Schweizer Erfi nder EMS. So schont das original PIEZON® PS In-

strument (Perio Slim) das Weich gewebe, ist minimalinvasiv, maximal präven-

tiv und epithelschonend dank linearer Bewegungen. Sicherheit, Effi zienz und 

Komfort sind in  17 klinischen Studien und mit insgesamt 200.000 Stunden 

tech nischer und klinischer Testdauer belegt. Da die Kosten für die An wendung 

pro Patient nur wenige Cents betragen, warnt EMS vor dem Kauf nicht origi-

naler EMS-Spitzen, denn diese können Zähne, Zahnfl eisch und die EMS-Kom-

ponenten dauerhaft schädigen. Einzig ori ginal EMS-Produkte sind homologiert 

sowie garantiegeschützt und  ge-

währleisten somit eine adäquate 

und erfolgreiche Guided Biofi lm 

Therapy (GBT) – für gesunde 

und zufriedene Patienten dank 

höchster Qualität Swiss Made. <

entwickelten UV-C-Leuchte aus dem Luftsauer-
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