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Die Besucher der FACHDENTAL
Leipzig waren die ersten, die sich
Mitte September über das amerika-

nische Unternehmen Sultan Chemists, Inc.
informieren konnten. Am Stand von Sultan
Chemists, Inc. konnten sich die Fachbesucher
einen Einblick über die Produktlinie des Un-
ternehmens schaffen und ließen sich von
Lizanne Betournay, Sales Managerin des Un-
ternehmens für die zentral-europäischen
Märkte, zu Materialien und fachgerechter
Anwendung beraten. Sultan Chemists, Inc.
ist seit 1872 einer der führenden Hersteller
von dentalen Hygiene- und Prophylaxepro-
dukten.

Sultan Chemists verfügt über ein breites
Spektrum innovativer Produkte für Berei-
che wie Infektionskontrolle und Endodon-
tie. Welche Produkte sind auf dem deut-
schen Dentalmarkt erhältlich?
Viele. Aber zunächst konzentrieren wir
uns auf zwei Schlüsselprodukte: Genie –
dentales Abdruckmittel aus additionsver-
netzendem Silikon, das chemisch so zu-
sammengesetzt wurde, dass es unabhängig
von der verwendeten Technik stets außer-
ordentlich detaillierte und genaue Ab-
drücke liefert. Genie ist nicht bloß hydro-
phil, sondern ultra-hydrophil, sodass es im
klinischen Umfeld des Mundes äußerst gut
verträglich ist. Außerdem lassen sich Ab-
drücke mit Genie leichter entnehmen als
mit anderen Marken. Darüber hinaus ha-
ben wir Genie einen Hauch von sehr ange-
nehmem Waldbeeren-Aroma hinzugefügt,

was einzigartig ist und von Patienten auf
der ganzen Welt sehr geschätzt wird. 
Comfit – Durch die sorgfältig gewählte Kom-
bination aus Design und Qualität zählen die
Comfit-Mundschutzprodukte weltweit in
Tausenden von Praxen zu dem bevorzugten
Mundschutz. Sultan bietet eine komplette
Reihe von Comfit-Mundschutzprodukten
mit überlegenem Schutz, Komfort und spezi-
ellen Leistungsmerkmalen, die auf den Be-
darf der Zahnärzte zugeschnitten sind. Alle
Comfit-Mundschutzprodukte übertreffen
die Partikelfiltration von 99 % bei 0,1 Mi-
kron. Sultan Chemists bietet Mundschutz-
produkte in den folgenden drei Varianten:

• Super High Filtration für maximalen
Schutz

• EasyBreathe für Komfort und Sicherheit
• SuperSensitive Mask für besonders emp-

findliche Haut

Wie werden Sie den Vertrieb in Deutschland
organisieren?
Ausgehend von unserer Zentrale in New Jer-
sey, USA, hat Sultan Chemists ein internatio-
nales Netzwerk aufgebaut, zu dem Hunderte
von Vertriebspartnern in mehr als 75 Län-
dern zählen. Sultan Chemists hat sich zum
Ziel gesetzt, den Fachleuten des Gesundheits-
wesens auf der ganzen Welt einen lokalen per-
sönlichen Service zu liefern. Die Verkaufsver-
tretung ist für unsere Kunden der direkte An-
sprechpartner für die Koordination aller Ver-
käufe und Marketingmaßnahmen sowie für
die Bereitstellung von Produktinformatio-
nen. Die von Sultan Chemists entwickelten

Redaktion

Einer der weltweit führenden Anbieter von präventiven, operativen und
Praxishygiene-Produkten in der Zahnheilkunde – Sultan Chemists, Inc.
– hat vor wenigen Wochen eine Niederlassung in Deutschland eröffnet.

Lizanne Betournay, Sales Managerin für die zentral-europäischen
Märkte, sprach mit der Redaktion der „ZWP Zahnarzt Wirtschaft Pra-
xis“ über die Ziele des Unternehmens auf dem deutschen Dentalmarkt. 

Waldbeeren-Aroma
kommt nach Deutschland

Lizanne Betournay, Sales Mana-
gerin für Europa, präsentierte das
Unternehmen Sultan Chemists,
Inc. auf der FACHDENTAL in
Leipzig!

Weitere Informationen erhalten Sie
zur Fachdental Stuttgart, Halle 5,

Stand 924.
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