
68 ZWP 6/2007

zahnmedizin produkte herstellerinformationen

Das Risiko schwerer Infektionen
nimmt sowohl für Patienten als
auch für das Praxisteam stetig zu.
Coltène/Whaledent ist seit Lan-
gem mit dem Markenbereich
roeko auf Hygieneprodukte spezi-
alisiert und unterstützt den Zahn-
arzt mit hochqualitativen Produk-
ten dabei, effizient und effektiv 
Infektionsbarrieren zwischen den
Behandlungsfeldern und der Mund-
höhle zu setzen. Die einzelnen Ar-
tikel sorgen zuverlässig für einen
effektiven Infektionsschutz.
Das breite Produktspektrum bie-
tet einen optimalen Anwender- 
und Patientenschutz zum Beispiel

mit Kofferdam, Kopfschutztaschen,
Schlauchüberzügen, Patientenumhän-
gen und Abdecktüchern, sowie einen
entsprechenden Behandlungsschutz
mit Handschuhen und Mundschutz bis
hin zur Ultraschallreinigung. Speziell
hierzu wurde nun eine brandneue, 
umfassende Hygienebroschüre er-
stellt. Sie gibt einen detaillier ten Über-
blick über alle Produktfelder und ist ab
sofort erhältlich. 
Bestellung und Informationen unter 
Tel. 0 73 45/8 05-0 und Fax 0 73 45/
8 05-2 01
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 0 73 45/8 05-0
www.coltenewhaledent.de

| Hygienebroschüre:

Breites Produktspektrum

Die Palette der bekannten Opales-
cence PF-Gele zur Zahnaufhellung,
einzusetzen in der individuellen Tief-

ziehschiene, ist durch eine be-
sonders kraftvolle Variante erweitert
worden: Opalescence PF 35 %. Mit ei-
ner täglichen Tragezeit von nur 30 Mi-
nuten können Patienten so auch mit
geringem Zeitaufwand ihre Zähne ef-
fektiv aufhellen. Opalescence PF 35
% ergänzt damit die Produktlinie der
Opalescence PF-Gele für die häusli-
che Zahnaufhellung, anzuwenden in
der individuellen Tiefziehschiene. Es
richtet sich vor allem an Patienten
mit knapper Freizeit, die eine Aufhel-
lung zu Hause bevorzugen. Empfoh-
len wird die 30-minütige Tragezeit
während 5–10 Tagen. Natürlich kann

die Behandlung mit Opalescence PF
35 % auch mit anderen Opalescence-
Zahnaufhellungsmethoden kombi-

niert werden. Dank der patentierten
PF-Formel entstehen während der
Zahnaufhellung nur selten Zah-
nempfindlichkeiten und der Schmelz
wird zugleich gegen Karies gestärkt. 
Opalescence PF 35 % ist in Kits mit
acht Gelspritzen sowie sämtlichem
Zubehör zur Schienenherstellung er-
hältlich. Es stehen die Aromen
„Neutral“, „Mint“ und „Melone“ zur
Verfügung.
Ultradent Products
UP Dental
Tel.: 01 80/10 00 788 
www.updental.de

| Zahnaufhellung:

Effektiv, schnell, schonend 
Licht in der Zahnmedizin war und ist immer ein wichtiger Fak-
tor gewesen – von den Anfängen der Stirnlampe bis heute zum
neuen Flex-Light-System. 
Jedes Hand- und Winkelstück sollte Licht haben. Flex-Light ist
die kostengünstige Lösung für dieses Problem. In Ihrer Praxis
gibt es noch viele Spezialwinkelstücke, wie z. B. für die Im-
plantologie, Chirurgie, Endodontie usw. Diese können nun mit
Licht ausgerüstet werden. 
Die IDS-Neuheit Flex-Light ist ein Licht-Klebesystem, das ste-
ril verpackt geliefert wird. Durch seine besondere Konstruk-
tion ist es nicht hinderlich bei der Arbeit, hat kein dickes Ka-
bel. Es ist in Sekunden zu befestigen und einzusetzen. Durch
den Akkubetrieb sind Sie nicht ans Behandlungszimmer ge-
bunden. Sie können es einsetzen, wo immer Sie wollen. Durch

sein sehr helles Licht leuchtet Flex-Light die Mundhöhle per-
fekt aus, dieses vereinfacht die tägliche Arbeit. Flex-Light ist
von vielen Anwendern getestet worden und alle waren über die
Vorteile einer Meinung: 
• sehr hell 
• optimale Ausleuchtung des Mundraumes 
• einfache Bedienung 
• schnelle Rüstzeit.
Siebein-Dentaltechnik
Tel.:  0 42 83/9 81 44 77, www.flex-light.net

| Licht-Klebesystem:

Perfekte Ausleuchtung 
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