
Die digitale Praxislösung OneBox 
pro ist im letzten Herbst an den Start 
gegangen. Schritt für Schritt stößt 

Curaden damit in den 
Markt vor und hat Erfolg. 

Kein Wunder, denn die Lösung ist 
umfassend, modern und einfach in 
Abrechnung, Bedienung und Unter-
halt. Vor allem funktioniert sie web-
basiert und entspricht damit den 

Standards, die heute an eine Soft-
ware gestellt werden sollten. Die Si-
cherheit der Daten nimmt dabei 
einen zentralen Punkt ein und ist je-
derzeit garantiert. Alle Daten werden 

laufend auf gesonderten, nur für 
diesen Zweck verwendeten Rech-
nern gesichert und sind mehrfach 
abgelegt. Wer die Daten lieber inner-
halb der Praxisgrenzen halten will – 
auch dies ist möglich, dann wird ein 
kleines „Rechenzentrum“ auf dem 
Server der Praxis eingerichtet. 

Willkommen im „Digital Club“
Doch auch diesmal gilt: Was hilft 

die beste Lösung, wenn sie nicht 
richtig angewendet wird? Dagegen 
hilft nur eines: Wissen kombiniert 
mit Dienstleistung.

Deshalb geht Curaden mit One-
Box pro einen neuen Weg und hat 
den „Digital Club“ gegründet. Er 
wird an der DENTAL BERN seine 
Premiere haben, und für alle, die 
nicht dabei sein können, künftig in 
einer Roadshow unterwegs durch 
die Schweiz sein. 

Wer im „Digital Club“ mit-
macht, kauft noch nichts. Aber er 
kriegt eine kostenlose und konkrete 
Einführung der Lösung am Beispiel 
seiner Praxis. Flankierend dazu war-

tet der Club-Newsletter, der Wis-
senswertes zu den neusten Entwick-
lungen von digitalen Praxen vermit-
telt. Die offerierte Möglichkeit, sich 
im Club regelmäßig mit Praxisbe-
treibern in der Region auszutau-
schen, rundet das Angebot ab.

Wer einsteigt und auf die neue 
Lösung OneBox pro wechselt oder 
sogar erstmals den Schritt ins digi-
tale Zeitalter wage, habe Anspruch 
auf Trainings der Mitarbeitenden, 
heißt es bei Curaden zum Club-
Angebot. Die Datenmigration ist 
zudem zu Sonderkonditionen in-
kludiert.

Damit geht Curaden neue Wege. 
Sie führen in die digitale Zukunft. 
Wer das Morgen schon heute besich-
tigen will, kann dies an der DENTAL 
BERN tun. Mehr unter www.one-
box-pro.ch DT

Curaden Germany GmbH
Tel.: +49 7249 9130610
www.curaprox.com

Ihre digitale Zukunft beginnt heute
OneBox pro – die digitale Praxislösung von Curaden. 
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Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes  Verabreichen  von  Lokal-
anästhetika.  CALAJECT™  kon-
trolliert die Fließgeschwindigkeit 

des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch 
eine hohe Geschwindigkeit der 
Injektion und die anschlie ßende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 
Be rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellun -
gen mit Sichtbarkeit der Zylinder-

ampulle  während  der  gesamten 
Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intrali-

gamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die 
sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™  fördert  eine  ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie

Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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