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Das Einfarbkomposit Venus® Diamond ONE von Kulzer ist die universelle Farblösung für alle täglichen 
Restaurationen, speziell im Seitenzahnbereich. Dank adaptiver Farbanpassung von A1 bis D4 gelingen 
natürlich wirkende Ergebnisse mit nur einem einzigen Farbton – ohne gesonderte Farbauswahl sowie 
ohne aufwendige Bestellung und Logistik.

Angeboten wird Venus® Diamond ONE in einem praktischen Basis Kit: Darin enthalten ist iBOND®

Universal als lichthärtendes Allround-Adhäsiv für alle Bonding-Techniken und Indikationen. Es sorgt für 
langfristige, zuverlässige Haftfestigkeit und ist kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden 
dentalen Materialien. Weiterer Bestandteil des Basis Kits ist Venus® Diamond Flow. Das fl ießfähige und 
zugleich thixotrope Nano-Hybridkomposit 
eignet sich hervorragend im minimalinva-
siven Bereich oder als Baseliner in Kombi-
nation mit Kompositen – wie z. B. Venus®

Diamond ONE. Weitere Vorteile von 
Venus® Diamond Flow sind die einfache, 
komfortable Anwendung, die punktgenaue 
Applikation sowie eine sichere Röntgen-
diagnostik (Radioopazität > 200 % Alu-
minium).

Steigen Sie mit dem Venus® Diamond 
ONE Basis Kit in die effi ziente und mo-
derne Füllungstherapie ein – verträglich, 
wirtschaftlich und „made in Germany“ 
von Kulzer.

Die Bestellung des Basis Kits erfolgt 
über www.kulzer.at/one-tribune oder die 
Hotline 0800 437233. 

Kulzer Austria GmbH
Tel.: 0800 437233 · www.kulzer.at/ONE

Restaurative Zahnheilkunde – 
ein Basis Kit für viele Fälle
Universalkomposit als praktisches Set mit Spritzen oder PLTs verfügbar.

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute 
möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizie-
ren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokal anästhetika. CALAJECT™ 
kontrolliert die Fließ geschwindigkeit des Anästhe-
tikums in jedem Programm 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 Touchscreen und überzeugt durch einfache 
Programmwahl mit nur einer Be rührung und über-
sichtlicher Programm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier Be-
trieb sind durch das Handstück bei allen Ein stellun-
gen mit Sichtbar keit der Zylinder ampulle während 
der gesamten Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt werden. 

CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken 
einsetzbar und bietet drei Injektionseinstellungen 
für  die  Infiltrations-,  Leitungs-  und  intra liga-
mentäre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwen-
dung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerz-
freie 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.

Camlog steht als etablierter Anbieter von Dental-
implantaten für herausragende Qualität und hohe 
Produktsicherheit. Als Beweis dafür bietet das 
Unternehmen bereits seit 2011 eine lebenslange 
Garantie auf Implantate und Abutments. 

Mit patient28PRO hat Camlog ein beispielhaf-
tes Garantieprogramm eingeführt, das die Implan-
tatversorgung umfassend und teamübergreifend 
schützt. Ab dem 1. Juli 2021 profi tieren im Falle 
eines Implantatverlustes auch Kunden der Alltec 
Dental GmbH in Österreich von patient28PRO – 
und das rückwirkend für alle ab dem 1. Januar 
2021 gesetzten Implantate. 

Darum ist patient28PRO so besonders 
Kommt es zu einem Implantatverlust, bietet 

patient28PRO kostenlose Ersatzleistungen für die 
komplette Neuversorgung. Die Besonderheit ist, 
dass die Ersatzleistungen neben Implantaten von 
Camlog und BioHorizons auch Biomaterialien zur 
Knochenaugmentation – Knochenersatzmaterial 
und Membranen – sowie alle prothetischen Kom-
ponenten inklusive Hilfsteile abdecken. Wenn ge-

wünscht,  kann  die  prothetische  Neuversorgung 
über DEDICAM® (Dienstleistungen und Services) 
gefertigt werden. patient28PRO greift ab dem ers-
ten Tag der Implantation bis fünf Jahre danach – 
weitgehend unabhängig von der Ursache des Im-

plantatverlustes – und umfasst alle Originalpro-
dukte von Camlog und BioHorizons. Die Garantie 
ist bereits im Kauf der Camlog Implantate inbegrif-
fen, sodass keine Zusatzkosten entstehen. 

Eine gute Garantie denkt an alle
Die Garantie patient28PRO richtet sich glei-

chermaßen an Chirurgen, Prothetiker und Zahn-
techniker. Im Garantiefall werden sämtliche von 
Camlog hergestellten Materialien sowie alle Leis-
tungen von DEDICAM für eine gleichartige Neu-
versorgung zur Verfügung gestellt. Damit über-
nimmt Camlog einen Anteil an den Kosten der 
Neuversorgung des Patienten. 

Unbürokratische Fallabwicklung
patient28PRO steht für eine schnelle Abwick-

lung im Garantiefall. Alle erforderlichen Angaben 

werden über ein Online-Formular im persönlichen 
Profi lbereich auf www.alltecdental.at/patient28pro 
eingereicht und durch den Kundenservice bearbei-
tet. Eine Einzelfallprüfung fi ndet nur hinsichtlich 
der Herkunft und der Zweckbestimmung der Pro-
dukte statt. Das erspart lange bürokratische Wege 
sowie Wartezeiten.

Geprüfte Qualität zahlt sich aus 
Die bewährte Camlog Qualität ergibt sich aus 

der kontinuierlichen Forschung, Entwicklung so-
wie den mehrfachen Prüfungen und Belastungs-
tests.  Dadurch  sind  die  Produkte  von  Camlog, 
in Österreich vertrieben durch die Alltec Dental 

GmbH, perfekt aufeinander abgestimmt und er-
bringen eine hochpräzise Passgenauigkeit sowie 
Leistungsfähigkeit. Für die Inanspruchnahme von 
patient28PRO  müssen  deshalb  die  Hersteller-
empfehlungen eingehalten und original Camlog 
Produkte verwendet worden sein. Die genauen 
Garantiebedingungen und weitere Informationen 
zu patient28PRO sind unter www.alltecdental.at/
patient28pro abrufbar. 

Alltec Dental GmbH
Tel.: +43 5572 372341 · www.alltecdental.at

Keyvisual der patient28PRO Kampagne.

Vertrauensvolle Partnerschaft zeigt sich auch beim Implantatverlust 
patient28PRO: Beispielhaftes Garantieprogramm eingeführt.

Die Garantie patient28PRO bietet im Falle eines Implantatverlustes kostenlose Ersatzleistungen für die Neuversorgung – 
Implantate, Biomaterialien zur Knochenaugmentation sowie Prothetikkomponenten und DEDICAM-Leistungen.
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