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nBis heute gingen Zahnärzte davon
aus, dass sie mit Mundspiegel arbeiten
müssten, bei denen innerhalb weniger
Augenblicke die Sicht durch Spray
und Bohrstaub behindert und die Kon-
zentration gestört wird. Eine Lösung
für dieses Problem hat die
Schweizer Firma I-DENT SA aus
Lausanne entwickelt und produ-
ziert. 

Die geniale Idee heisst EverClearTM

– ein akkubetriebener, sterilisierbarer
und selbstreinigender Mundspiegel,
der immer klar und sauber bleibt. Das
ermöglicht die Ausstattung des Ever-
ClearTM mit einem Mikromotor, der mit
15’000 Umdrehungen in der Minute
die Spiegeloberfläche dreht und so

Wasser, Schmutz, Speichel und Blut
wegschleudert. Der Mundspiegel ist
dabei ultraleicht und handlich. Das 
Instrument ermöglicht erstmals un-
unterbrochenes Präparieren, auch un-
ter ungünstigsten Bedingungen. 

Belastungen, die durch
schlechte Sichtver-
hältnisse ausgelöst
werden, gehören der
Vergangenheit an. Die
Vorteile für den Be-
handler sind reduzier-
ter Arbeitsstress, eine
geringere Augener-
müdung, eine deutli-
che Zeitersparnis, er-

höhte Produktivität
– und einfach mehr
Spass bei der Arbeit!

EverClearTM be-
gleitet sinnvoll jedes

Präparationsset, das
mit Kühlspray eingesetzt

wird. Er entspricht selbstver-
ständlich den Hygieneanforderungen
und kann, mit Ausnahme des Akkus,
voll sterilisiert werden.7
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Selbstreinigende 

Spiegeloberfläche
EverClearTM ermöglicht erstmals ununterbrochenes Präparieren.

nCALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu 
injizieren. Das Geheimnis ist ein intel-
ligentes und sanftes Verabreichen von
Lokalanästhetika. CALAJECTTM kon-

trolliert die Fliessgeschwindigkeit des
Anästhetikums in jedem Programm
und verhindert damit Schmerzen, die
üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und an-
schliessender Schwellung des Gewe-
bes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus ei-
nem hygienisch glatten Touchscreen

und überzeugt durch einfache Pro-
grammwahl mit nur einer Berührung
und übersichtlicher Programm -
anzeige.

Absolut geräuschloser
und vibrationsfreier Be-
trieb sind durch das Hand-
stück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der 
Zylinderampulle während
der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Den-
talkanülen können be-
nutzt werden. CALAJECTTM

ist für alle Injektionstech-
niken einsetzbar und bietet
drei Injektionseinstellun-
gen für die Infiltrations-,
Leitungs- und intraliga-
mentäre (sowie palatinale)
Anästhesie. 

Das Gerät ist kosten-
günstig in der Anwendung
– keine Mehrkosten für 

zusätzliche Einwegverbrauchsmateri-
alien –, und die sanfte, schmerzfreie 
Injektion mit CALAJECTTM fördert
eine vertrauensbildende Behandlung
Ihrer Patienten!7
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Schmerzfrei injizieren
Dank kontrollierter Fliessgeschwindigkeit des Anästhetikums.


