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Mit der Aktion „Teamgeist“ haben Sirona
und die Zahnärzte sich vom Fußball-
fieber anstecken lassen. Beim Kauf 
eines Sirona-Instruments  erhalten
Zahnärzte ab sofort einen „+Team-
geistTM“-Spielball von adidas. Die Idee

der Aktion ist, dass Zahnärzte diesen Ball
an den Fußballnachwuchs, also zum Bei-

spiel an Jugendmannschaften in der Nachbar-
schaft, weitergeben. „Zahnärzte spielen mit unseren moder-
nen Instrumenten in der ersten Liga“, sagt Günther Moodt,
Marketingmanager  Instrumente bei Sirona. „Nun können sie
jungen Menschen helfen, auch ganz oben  mitzuspielen.“ Mit
dem Ball können Sportvereine, Jugendgruppen oder Street-
working-Projekte unterstützt werden, aber auch einzelne
junge Fußballer. Natürlich kann der Zahnarzt mit dem Ball
auch Freunde überraschen oder ihn einfach behalten. 
Zahnärzte können gleich bei der Bestellung angeben, wer den
Fußball erhalten soll. Sirona verschickt den Ball  dann mit ei-
nem Begleitschreiben an den gewünschten Empfänger. Die
Aktion „Teamgeist“ ist auf 1.000 Bälle limitiert und gilt für alle
Turbinen oder Hand- und Winkelstücke der Linien  SIROPure,
T1 CLASSIC, T1 LINE und SIRONiTi. Einen Flyer mit weiteren
Informationen und  ein Bestellformular finden Zahnärzte im
Internet unter www.sirona.de/teamgeist. 
Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 0180/188 99 00
www.sirona.de

Der AlgiMix von R-dental
ist ein modernes Misch-
gerät für Alginate. Mit dem
AlgiMix lassen sich Algi-
nate perfekt, d. h. schnell

und homogen in zwei Stu-
fen anmischen. Die Assis-
tenz führt den Spatel in dem

Becher so, dass sich das 
Alginat an der Becherwand
gut durchmischt. Infolge
der guten Durchmischung
treten bei der Abformung
keine Blasen auf, die ge-
rade auf Okklusalflächen zu
Defektstellen führen kön-
nen. Das Mischgerät ist
pflegeleicht, aus gebürs-
tetem Edelstahl und leicht
zu reinigen und zu pfle-
gen. Der Becher ist ab-
nehmbar und aus ganz fle-
xiblem, stabilen Gummi ge-
fertigt.
R-dental GmbH
Tel.: 0 40/22 75 76 17
www.r-dental.com

Mischgerät für Alginate:
Abformung ohne Blasen

Die Kommunikation mit dem Patien-
ten ist in Zeiten zunehmenden Wett-
bewerbs von besonderer Wichtigkeit.
Erfolgreiche Praxen setzen
auf optimierte Patienten-
Kommunikation. 
Das spezielle Praxiskonzept
von BEYCODENT für Dental-
praxen setzt diese Idee gezielt
um: Individuelle Praxisflyer,
Briefpapier, Termin- und Visi-
tenkarten sind ebenso be-
deutsam wie eine gelungene
Praxis-Homepage, das Pra-
xisschild und Leistungsdis-
plays. Die Praxis-Home-
page ist mehr als nur eine
Visitenkarte für die Praxis, da diese
eine Plattform darstellt, die den
modern ausgerichteten Patienten
anspricht und über die Praxis infor-
miert. Der neue Webservice von
BEYCODENT stellt für die leichte
Gestaltung und Pflege der Praxis-
Homepage fertig konzipierte Mo-
dule zur Verfügung, zum Beispiel
Ihre Prophylaxe-Leistungen! Sie
haben die Möglichkeit, für den
Webauftritt aus den Modulen die

aktuellen – auf Ihre Praxis zuge-
schnittenen – Seiten sofort einzu-
setzen. Gleichgültig, ob Sie einen

preisbewussten oder einen absolut
individuellen Internetauftritt wün-
schen – professionell durchgeführt
wird der BEYCODENT Service
durch das ambitionierte Arbeits-
team und die Webdesignerin Stefa-
nie Weiß, Tel. 0 27 44/92 08 36,
www.webservice.beycodent.de
Software-Solutions
Webservice BEYCODENT
Tel.: 0 27 44/92 08 36
www.beycodent.de

Professioneller Webservice:

Der Patient im Mittelpunkt

Aufsetzen. Abnehmen. Und fertig
ist die Abformung! So einfach geht
es mit dem Snappy Abutment™ von
Nobel Biocare. Dank dieser sehr
einfach zu handhaben-
den prothetischen Lö-
sung können problem-
los eine perfekte Ästhe-
tik erzielt und optimale
Abformungen für No-
bel Biocare Implantate
erstellt werden. 
Die Snappy Abut-
ment™-Lösung eignet
sich hervorragend für
Versorgungen im Sei-
tenzahnbereich, bei teilbe-
zahnten Kiefern sowie für
Einzelzahnversorgungen
und setzt auf dem Gebiet

vorgefertigter Abformpfosten neue
Maßstäbe. Der Abformpfosten hält
das Gewebe zurück, sodass Sie auf
Retraktionsfäden verzichten kön-

nen. Außerdem sind durch
das kurze Profil keine Kor-
rekturen nötig. Und das
Beste: Die Packung ent-
hält alle erforderlichen
Komponenten, die für
das Einsetzen des Abut-

ments und das Durch-
führen einer Abfor-

mung erforderlich sind,
einschließlich Abformpfos-
ten und Gingivaformer. Ein-
facher geht’s nicht!
Nobel Biocare GmbH
Tel.: 02 21/5 00 85-0
www.nobelbiocare.de

Prothetik:
Stressfreie Versorgung
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Vertriebsaktion „Teamgeist“: 
Instrument kaufen und den
Fußballnachwuchs unterstützen


