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n Im Jahr 2009 wurde das Unternehmen FLEX
import dental gegründet, um dem technischen
Bedarf in einer Zahnarztpraxis gerecht zu wer-
den und entsprechende Produkte zu ver-
mitteln.

Fünf Jahre später, dank unserer Pro-
fessionalität, aber auch dank Ihres Ver-
trauens und Ihrer Unterstützung, wird
das kleine Unternehmen zu Flexdental
Services SA.

Eine wachsende Zahl von renom-
mierten Lieferanten vertraut uns die
Verteilung und die fachliche Begleitung
ihrer Produkte in der ganzen Schweiz an.

Wir realisieren für Sie die Renovie-
rung und Einrichtung Ihrer Räumlich-
keiten und auch die Erstellung von
neuen Praxen und übernehmen deren
Bauaufsicht.

Unsere Erfahrung und Anforderung ver-
anlassen uns, Ihnen eine Auswahl von innova-
tiven und zuverlässigen Produkten zu den 
besten Preisen vorzustellen.

Kommen und entdecken Sie unsere 
Stände A60, A80 und B80 in der Halle 3.0 oder
unseren neuen Ausstellungsraum von über
200 m2.

Einige Neuheiten:

Das OP300 Maxio – ermöglicht, mit dem-
selben Gerät, 2-D- und 3-D-Bilder zu machen. 
3-D-Bilder bei niedrigeren Dosen als 2-D-Bilder.
Volumen von 5x5, 6x8, 8x8, 8x15 und

13x15cm, aber auch Fernröntgenaufnahmen,
die mit einer aussergewöhnlichen Software
verbunden sind.

Express Origo – dieser Scanner der neu-
esten Generation kombiniert Geschwindigkeit
und hohe Bildqualität.

K2 Evolution – ein ergonomischer Stuhl,
sehr kompakt, mit einem wirklich intuitiven
Touchscreen.

Für Behandlungsräume und Sterilisation
entstehen massangefertigte Möbel.7

Flexdental Services SA
Tel.: +41 21 907 67 01

www.fdservices.ch

Stand 3.0/A60, A80, B80

Kompetenz schafft Vertrauen 
Flexdental Services SA als verlässlicher Partner für Zahnärzte.

nCompetence in Health-
care: Achademy ist eine
junge zahnärztliche Wei -
terbildungsinstitution. Wir
bieten ein intensives Kurs-
programm für Zielgruppen,
die vom übrigen Fortbil-
dungsbetrieb oft vernach-
lässigt werden. Unsere Stär-
ken sind intensive und
strukturierte Kursreihen in
Kleingruppen.

„Klinische Kompe-
tenz in allgemeiner
Zahnmedizin“ – absolut
einmalig in der Schweiz!
Hier wird der Berufsalltag
des allgemein tätigen
Zahnarztes wirklich abge-
bildet und thematisiert.
Diese berufsbegleitende
Seminarreihe besteht aus
16 Modulen. An insgesamt 30 Abendveran-
staltungen wird eine intensive und umfas-
sende Vertiefung der zahnärztlichen klini-
schen Kernkompetenzen garantiert. Ein zu-
sätzlicher Hospitationstag in der Praxis ei-
nes der Kursverantwortlichen komplettiert
das Angebot.

„Abnehmbare Prothetik , ein prakti-
scher Kurs am Patienten“ – Kursreihe mit
hohem Praxisbezug, interaktiven Theorie-Se-
quenzen, praktischen Übungen am Patienten

und Hands-on-Workshops
mit versierten Zahntechni-
kern.

„Zahnärztliche Foto-
grafie, ein praktischer
Kurs am Patienten“
– Intensiver Kurs mit ho-
hem Praxisbezug: Hands-
on-Workshops mit eigener
Kamera, praktischen Übun-
gen am Patienten, interakti-
ven Sequenzen.

„Orale Chirurgie op-
timiert, ein praktischer
Kurs“ – Intensivkurs mit
hohem Praxisbezug, theo-
retische Grundlagen mit
interaktiven Sequenzen
und praktischen Übungen
am Schweinekiefer.

„Kommunikation im
Team, Kommunikation

mit den Patienten, ein Kurs für das ganze
Praxisteam“ – Massgeschneidertes Praxis-
seminar für das ganze Team; unmittelbarer
Nutzen für die Praxis dank Miteinbezug aller
Mitarbeiter.7

Achademy AG
Tel.: +41 55 442 76 41

www.achademy.ch

Stand 3.0/G104

Die etwas andere Fortbildungsakademie 
Achademy ist individueller, intensiver und praxisbezogener!

n In der Möbellinie Modent verbinden sich
erstklassiges Design mit Funktionalität. Auf
diese Weise kann höchsten Ansprüchen Rech-
nung getragen werden.

Als Neuheit präsentieren wir an der Den-
talmesse in Bern 2014 das Modell Wave aus
unserer Dentalmöbellinie Modent®.

Das Dentalmöbel zeichnet sich durch eine
extravagante Linienführung aus mit einer
grifflosen Softmotion-Schubladentechnik.
Das Modell Wave kann in unterschiedlichsten

Grössen und Farben bestellt werden. Die 
Abdeckung aus DuPont™ Corian® rundet die 
Exklusivität ab. Individuell hergestellt für 
Individualisten.7

Häubi AG
Tel.: +41 32 385 17 24

www.haeubi.ch

Stand 3.0/B90

Das besondere Dentalmöbel 
Häubi AG mit neuem Modell auf dem Markt.

n Schöne Farben, Verzicht auf Schnick-
schnack: Die neue Kinderzahnbürste CS
smart von Curaprox ist dem Erfolgsmodell für
Erwachsene nachempfunden. Technisch ist
die CS smart dabei eine kleine Sensation.

CS smart heisst sie und sie sieht aus wie
die Erwachsenenzahnbürste CS 5460 ultra
soft: Der Achtkantgriff erleichtert das Putzen

im 45-Grad-Winkel und der leicht abgewin-
kelte Bürstenkopf erreicht auch schwer zu-
gängliche Stellen. Der Unterschied: Die CS
smart ist einiges kleiner.

So klein und kompakt dieser Bürstenkopf
der CS smart ist, er bietet Raum für eine tech-
nische Sensation: Auf ihm ist eine unglaubli-
che Anzahl Borsten angeordnet, nämlich ge-
nau 7’600 Curen®-Filamente. Das sind über
2’000 mehr als sie die Erwachsenenzahn -

bürste CS 5460 ultra soft mit ihren 5’460 Fila-
menten besitzt.

Der Vorteil: Diese vielen Filamente erge-
ben eine ungemein dichte Reinigungsoberflä-
che. Und sind die Filamente der Erwachsenen-
zahnbürste mit 0,1mm Durchmesser schon
sehr fein, wird diese Feinheit von der CS smart

noch übertroffen – ihr Durchmesser beträgt
nur 0,08mm.

Diese Filamente bestehen nicht aus Ny-
lon, sondern aus Curen®. Dieses Material ist
feiner und nimmt auch kein Wasser auf. Des-
halb kommt es auf allen Curaprox-Zahn -
bürsten zum Einsatz. Sogar der Schallzahn-
bürste Hydrosonic verleihen diese Filamente
Sanftheit und Effizienz.

CS smart: das Augenmerk liegt klar auf 
einer funktionalen Ästhetik.
Dazu gibt es 18 verschiedene
Farbkombinationen: sechs
Farben, in schönen Pastell-
Tönen, plus drei Borsten -
farben. 7

CURADEN International AG
Tel.: +41 41 319 45 50

www.curaprox.com

Stand 3.0/E60

Klein, smart und so was von oho!
Neue Kinderzahnbürste CS smart von CURAPROX.

5Dr. med. dent. Jürg Willi

5Dr. med., med. dent. Matthias Kellenberger 

Infos zum Unternehmen

5Die neue Kinderzahnbürste CS smart hat einen extra
kleinen Bürstenkopf – und unglaublich viele Borsten:
7’600 Curen®-Filamente versprechen eine ausgespro-
chen sanfte und enorm wirksame Reinigung.

Produktdetails
CS smart: 7’600 Curen®-Filamente, 0,08 mm Durchmes-
ser. Erhältlich ist die CS smart in 18 Farbkombinationen,
und zwar exklusiv in Dental- und DH-Praxen, in Apothe-
ken und Drogerien sowie im Curaprox-Webshop. 
Auf Anfrage mit individuellem Praxisaufdruck. 
Hergestellt in der Schweiz.
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n Für die risikolose und
schmerzfreie Bekämp-
fung von Bakterien und

Mikroorganismen, sei es
bei Paradontal- oder bei endo -

dontischen Behandlungen, wird
seit Jahren die licht aktivierte
Desinfektion (LAD) angewendet.

Dabei wird ein Photosensitizer
(Toluidinblau) in die Zahnfleischtasche oder
den Wurzelkanal appliziert. Das Toluidinblau
lagert sich an der Oberfläche der Mikroorga-
nismen an. Mittels einer Lichtquelle im Wel-
lenbereich von 630nm wird der Photosensiti-
zer bestrahlt und aktiviert. Radikale oder re-
aktive Sauerstoffspezies (ROS) werden gebil-
det. Diese ROS sind stark reaktiv und
zerstören augenblicklich selektiv die Zell-
wände und andere Strukturen von Mikro -
organismen. Die Oberfläche wird umgehend
desinfiziert.

Die fünf Vorteile 
der FotoSan® LAD-Behandlung:
1. Sofortige Wirkung

Der LAD-Effekt wirkt sofort. Im selben 
Moment der Bestrahlung werden auch die
Bakterien zerstört. 

2. Effizient gegen alle Mikroorganismen 

LAD eliminiert alle Mikroorganismen,
nicht nur Bakterien, auch Viren und Pilze. 

3. Keine Resistenzentwicklung
Bakterien entwickeln mit der Zeit Resisten-
zen gegen Antibiotika. Gegen LAD können
Bakterien keine Resistenzen entwickeln. 

4. Keine Nebenwirkungen
Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen
der Behandlung. 

5. Wirtschaftlichkeit
Das FotoSan® 630 kostet nur so viel wie eine
moderne Polymerisationslampe, und die
Materialkosten bei durchschnittlich 0,5ml
FotoSan Agent liegen bei rund CHF 10.–. 

Die LAD (Light Activated Disinfection) mit
dem FotoSan® 630 ist eine preisgünstige und
erwiesenermassen effektive Behandlung, die
sich jeder Patient leisten kann.

Das FotoSan® 630-System wird in der
Schweiz exklusiv von heico Dent vertrieben.7

heico Dent GmbH
Tel.: +41 55 253 12 50

www.heicodent.ch

Stand 3.0/C40

Die optimale lichtaktivierte Desinfektion 
FotoSan® 630 – ein System mit überzeugenden Vorteilen.

nDas DIRECT SYSTEM von edelweiss dentis-
try ist State oft the Art der modernen und 
minimalinvasiven Zahnästhetik. Erstmalig in
der Dentalgeschichte ist es möglich geworden,
vorgefertigte Front- und Okklusal-Schmelz-

schalen aus einem Nanohybrid-Composite
mit moderner Lasertechnologie zu bearbei-
ten.  

Dank der einzigartigen Laservergütung
zeichnen sich die transluzenten Schmelzscha-
len durch eine homogene, anorganische, kera-
mikähnliche Oberflächenversiegelung sowie
einen thermisch vergüteten und dynami-
schen Kompositkern aus. Somit wird eine op-
timale Integration in Funktion und Ästhetik
erzielt. 

Die Okklusionen stellen die anatomische
Grundlage für Einzel- oder Komplettrekon-
struktionen sowie zur Hebung der vertikalen
Dimension (OVD) im Seitenzahnbereich dar.
So ist es auch mittels edelweiss VENEERs 
möglich, eine funktionierende Front-Eckzahn-
Führung zu erzielen. 

Eine verbesserte und naturgetreue Farb-
anpassung gewährleisten die im System ent-
haltenen Schmelz- und Kompositfarben, wel-
che auf der „Natural Layering Technique“ von
Herrn Prof. Dr. Didier Dietschi basieren.

Noch nie waren die natürliche Form und
die jugendliche Luminanz eines Zahnes so ein-
fach und perfekt in nur einer Sitzung direkt 
realisierbar.

Vorteile:
• Vielseitiger Einsatzbereich
• Zeit- und kostensparend
• Individuelle Ergebnisse durch Charakteri-

sierung und Formkorrektur der Schmelz-
schalen7

edelweiss dentistry products
gmbh
Kontakt: Andy Dillinger

Tel.: +41 79 138 57 95

info@edelweissdentistry.com

Bioästhetik und Funktion in einer Sitzung 
Das DIRECT SYSTEM von edelweiss dentistry mit einzigartiger Laservergütung.

nAls erster Premiumhersteller führt CAM-
LOG mit iSy ein preisgünstigeres Zweitsys-
tem ein. iSy steht für intelligentes System:
Es ist mit nur 70 Elementen extrem schlank
dimensioniert und ermöglicht die Behand-
lung der meisten Standard- und Low-Risk-
Fälle. Durch die Integration von
CAD/CAM-Prothetik lassen sich aber auch
ästhetisch anspruchsvolle Lösungen re-
alisieren. Zum Konzept gehören ausser-
dem die Vereinfachung der Prozesse in
der Praxis – vom Setzen des Implantats
über das Bestell- und Teilemanagement bis hin
zur Weiterbildung und Schulung. Der hohe
Standardisierungsgrad der Implantate und Ein-
patienteninstrumente ermöglicht es CAMLOG,
iSy zu einem sehr attraktiven Preis anzubieten
– ohne Konzessionen bei der Qualität. 

iSy beschränkt sich deswegen auf Implan-
tate mit den Durchmessern 3,8/4,4/5,0 Millime-
ter. Sie sind jeweils in Längen von 9, 11 und 13
Millimeter erhältlich. Auch das Instrumenta-
rium ist entsprechend schlank gehalten. 

Von der Reduktion auf das Wesentliche
profitieren die Anwender auch beim Handling:
So ist bei iSy die Basis für den prothetischen
Aufbau bereits fest mit dem Implantat ver-
schraubt. Der Operateur schraubt das Implan-
tat also vormontiert im Direct-Pick-up in das Im-
plantatbett ein. Der Gewindegrund ist dreifach
gerillt, sodass zwischen den Rillen zwei Kanten
entstehen, die genau dem Durchmesser des 
Implantatbettbohrers entsprechen. Der Opera-

teur kann das Implan-
tat so mit einem gerin-
gen Eindrehmoment
einbringen, ohne 

die Primärstabilität zu gefährden. Niedrige 
Eindrehmomente wirken sich positiv auf die
Osseo integration aus.

Alle für die ersten Behandlungsphasen re-
levanten Teile wie der Gingivaformer oder die
Multifunktionskappe befestigt der Operateur
über einen Schnappmechanismus unkompli-
ziert auf der Basis und entfernt sie genauso ein-
fach wieder. Die Kappe ist so konstruiert, dass
sie als Abform-, Scan- oder Provisoriumskappe
dienen kann.

iSy-Implantate gibt es schon für unter
CHF130.– (zzgl. MwSt.). Profitieren Sie von un-
seren aktuellen Messeangeboten. 7

CAMLOG Biotechnologies AG
Tel.: +41 61 565 41 00 

www.camlog.com 

Stand 3.0/D100

Implantatsysteme radikal neu denken
CAMLOG feiert mit iSy Premiere in der Schweiz.

nFür das Dentallabor ist die allshape AG 
das Portal zu höchst präzisen CAD/CAM-
Lösungen auf Implantaten sowie natürlichen 
Zähnen, ohne eigene Investitionen tätigen zu
müssen. Modernste Infrastruktur, geradlinige
Prozesse und ein Team von motivierten Spe -
zialisten erlaubt es allshape AG, schnell, in
höchster Schwei-
zer Qualität und
kostengünstig zu
produzieren. Die
richtige Mischung
von Zahntechnikern, Desi-
gnern und Mechanikern
macht es möglich, die patien-
tenspezifischen Aufträge
vollumfänglich nach den
Wünschen der Auftraggeber
herzustellen.

Dank einer Bibliothek
von über 100 verschiedenen
Implantatschnittstellen 
können wir verschraubte 
Lösungen auf alle gängigen
Plattformen in jeglicher Kombination herstel-
len. Unsere Stege, anatomischen Brückenge-
rüste und patientenspezifischen Abutments
werden aus homogenem Material gefräst, was
eine absolut spannungsfreie Passung garan-
tiert.

Zementierte Lösungen, wie Brückenge-
rüste, Kronen und Kappen, bieten wir in
Zirkon oxid, Kobalt-Chrom, Titan, aber auch in
PMMA an.

Besuchen Sie uns an unseren Stand auf
der DENTAL BERN 2014. Gerne zeigen wir Ih-
nen die neusten Trends und Möglichkeiten im
Fully Digital Workflow und informieren Sie
über das ganze Spektrum unserer Dienstleis-
tungen.

Damit Ihre Arbeit nicht im Labor ruht,
können Sie Ihre Fräsarbeiten auch

an unseren Stand mitbringen. Für alle Ferti-
gungsaufträge, welche an unserem Stand ab-
gegeben werden, gewähren wir Ihnen einen
Ausstellungsrabatt von 10 Prozent!7

allshape AG
Tel.: +41 32 653 06 06

www.allshape.ch

Stand 3.0/C100

Portal zu höchst präzisen CAD/CAM-Lösungen
allshape AG produziert kostengünstig erstklassige Schweizer Qualität.


