
Lassen Sie sich begeistern von un-
serem bewährten Eigenmarken-Sor-
timent und nutzen Sie es zu Ihrem 
Vorteil im Praxisalltag. Vorausschau-
end, wandlungsfähig, aber klassisch 
bewährt. Mit Leidenschaft und 
Kompetenz sind wir immer auf der 
Suche nach hochwertigen und trotz-
dem preiswerten Lösungen für die 
Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere 
abc dentaline-Produkte erfüllen 
höchste Ansprüche. Unser Motto 
lautet: «Zufrieden oder Geld zu-
rück». Das gilt für alle unsere Eigen-
markenartikel. Wir sind stets be-
müht, unsere Eigenmarkenartikel 
günstig und qualitativ hochwertig 
anbieten zu können. Oftmals sind 
die abc dentaline-Produkte aus 
demselben Werk wie unsere Mar-
kenartikel. Probieren Sie uns aus – 
ganz ohne Risiko – mit Rückgabe-
recht.

Alles am Lager
Unsere Lieferbereitschaft be-

trägt 98 Prozent. Sie haben dauern-

den Zugriff auf 15’000 Lagerartikel. 
Zudem erhalten Sie in unserem 
komplett neu gestalteten Online-
shop uneingeschränkten Zugriff 
auf über 30’000 Artikel.

Im zweiten Quartal dieses Jahres 
wird das neue abc dentaline products
in der bereits fünften Auflage er-
scheinen. In diesem Eigenmarken-
Katalog werden alle unsere abc 
dentaline-Produkte (Verbrauchs-
material und Instrumente) aufge-
listet und vorgestellt. Zudem besteht 
die Möglichkeit, direkt aus dem 
Katalog zu bestellen: Dank unseres 
gratis abc dental Barcode-Scanners 
können Sie einfach, schnell und be-
quem die Bestellung direkt aus dem 
Katalog abwickeln. DT

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch

Es sind die kleinen Dinge, die 
uns von anderen unterscheiden!

Bewährte Eigenmarken: Mit abc dental Vorteile sichern.
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECT™ kontrolliert 
die Fliessgeschwindigkeit des Anäs-
thetikums in jedem Programm und 
verhindert damit Schmerzen, 
die üblicherweise durch 
eine hohe Geschwindig-
keit der Injektion und die 
anschliessende Schwellung 
des Gewebes entstehen. 
Das Steuergerät besteht 
aus einem hygienisch 
glatten Touchscreen und 
über zeugt durch einfa-
che Programmwahl mit 
nur einer Berührung 
und übersichtlicher Pro-
grammanzeige.

Absolut geräusch-
loser und vibrationsfreier Betrieb 
sind durch das Handstück bei allen 
Einstellungen mit Sichtbarkeit der 

Zylinderampulle während der ge-
samten Injektion gegeben. Alle Stan-
dard-Dentalkanülen können be-
nutzt werden. CALAJECT™ ist für 
alle Injektionstechniken einsetzbar 
und bietet drei Injektionseinstellun-
gen für die Infi ltrations-, Leitungs- 
und intraligamentäre (sowie palati-

nale) Anästhesie.  Das Gerät ist kos-
tengünstig in der Anwendung – 
keine Mehrkosten für zusätzliche 
Einwegverbrauchsmaterialien – 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
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Neuer Intraoralscanner
Jetzt im attraktiven Kombi-Angebot erhältlich.

Erfüllt professionelle Ansprüche bei 
einfacher Anwendung: Mit dem 
neuen Medit i500 lässt sich das in-
traorale Scannen ohne Mühe in Pra-
xis oder Labor integrieren. Das 
Design und die dazugehörige 
Software helfen, Arbeitsabläufe 
zu optimieren und fl exibel zu 
gestalten. 

Der Intraoralscanner Medit i500 
punktet dank kleiner Spitze, puder-
freiem Scan und geringem Gewicht 
mit Komfort für Zahnarzt und Pa-
tient. Die Ein-Tasten-Steuerung macht 
die Anwendung intuitiv. Zwei Hoch-
geschwindigkeitskameras scannen 
schnell und effi zient und ermögli-
chen mit dem intelligenten Scan-
Nachweis-Algorithmus, den Scan 
genau dort fortzusetzen, wo zuletzt 
gescannt wurde. Der Medit i500 
liefert realistische und genaue Bilder 
in präzisen Farben und erleichtert 
die Identifi kation von Weichgewebe, 
Plaque und Zähnen sowie Rand-
linien und Unterschnitten. Die Scans 
des Medit i500 können in einem 

offenen CAD/CAM-System als STL-
Dateien exportiert, geteilt und über-
tragen werden.

Ein interessantes Kombi-Ange-
bot stellt hierfür die Flexident AG 
zur Verfügung. Das Kombi-Angebot 
zum Medit i500 umfasst den 
Haeberle FUEGO-Liftwagen, einen 
Dell Touchscreen-Computer, eine 
Schulung sowie vier Jahre Premium 
IT-Service. Ab sofort ist der neue 
Intraoralscanner im Webshop der 
Flexident AG erhältlich. DT

Flexident AG
Tel.: +41 41 310 40 20
www.fl exident.ch
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