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Die seit Februar verfügbare iTero Element Plus Serie erweitert das 
Portfolio an iTero Element Intraoralscannern des Unternehmens um 
neue Lösungen, die einen breiteren Bereich des Dentalmarktes be-

dienen. Sie baut auf dem Erfolg der preisgekrönten iTero Element 
Familie auf und bietet alle bestehenden kieferorthopädischen und 
restaurativen digitalen Funktionen, auf die sich Ärzte verlassen – 

plus schnellere Verarbeitungszeiten und erweiterte Visualisierungs-
funktionen für ein nahtloses Scanerlebnis in einem neuen schlanken, 
ergonomischen Design. 

Die iTero Element Plus Serie ist sowohl in einer mobilen als auch 
in einer Cart-Konfi guration erhältlich und bietet somit mehr Flexibili-
tät und Mobilität. Die mobile Konfi guration macht die Leistung der 
iTero Element Plus Serie tragbar mit einer kompakten mobilen Scan-
nerlösung in medizinischer Qualität, welche die gleichen hochwerti-
gen Bilder wie die Cart-Konfi guration liefert. «Wir sind bestrebt, die 
sich entwickelnden Bedürfnisse von Ärzten zu erfüllen, und haben 
die iTero Element Plus Serie entwickelt, um ihnen dabei zu helfen, die
beste klinische Versorgung für ihre Patienten zu bieten, das Praxis-
wachstum zu steigern und digitales Scannen und Bildgebung als 
Kernbestandteil ihres digitalen Workfl ows einfach in ihre Kliniken zu 
integrieren», sagt Yuval Shaked, Align Technology, Senior Vice Presi-
dent und Managing Director, iTero Scanner and Services Business. 
Informationen über die iTero Element Plus Serie fi nden Sie unter 
www.itero.com. 

Align Technology GmbH
Tel.: 0800 2524990
www.aligntech.com

Die nächste Generation von Intraoralscannern 
Align Technology präsentiert die neue iTero Element Plus Serie.

ANZEIGE

Der Webauftritt des internationalen Dentalspezialisten COLTENE wurde im Zuge 
eines umfassenden Relaunches optisch und inhaltlich an die modernen Seh- und 
Lesegewohnheiten angepasst. Empfangen werden die User von Einblicken in aktu-
elle Produkt- und Themenwelten. Neben der Infektionsprävention und einer Einfüh-
rung in das autonome «Endo-Navigieren» bei der Wurzelkanalaufbereitung stellt 
sich die «BRILLIANT Family» vor. 

Als Innovationsführer in der ästhetischen Füllungstherapie forscht COLTENE 
seit Jahrzehnten aktiv an der Entwicklung leistungsfähiger, vielseitig einsetzbarer 
Komposite in höchster Schweizer Qualität. Anhand eingängiger Beispiele aus dem 
Alltagsleben illustriert das Unternehmen auf www.coltene.com die unterschiedli-
chen Anwendungsmöglichkeiten. Die plakative Darstellung der Behandlungsoptio-
nen hilft Neueinsteigern und bietet sich auch für die Patientenaufklärung an. 

Die Zuordnung der einzelnen Kompositvarianten ist denkbar einfach: Mit 
BRILLIANT EverGlow gelingen lang anhaltend schöne und natürlich glänzende Res-
taurationen im Handumdrehen. Das CAD/CAM-Komposit BRILLIANT Crios steht für 
zuverlässige und ästhetische Restaurationen mit deutlich geringerem Zeitaufwand. 
Ästhetisch hochwertige Frontzahnrestaurationen in nur einer Sitzung sind mit dem 
Composite Veneering-System BRILLIANT COMPONEER möglich. 

Vertiefende Informationen, moderne Anwendervideos und Patienten fälle sowie 
Workshoptermine und Dentalevents machen den Rundumservice komplett. 

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 7575-300
www.coltene.com

Neuer Auftritt für 
eine brillante Familie 
Modern, intuitiv und noch näher an der Praxis: 
COLTENE präsentiert neues Infoportal.

Infos zum Unternehmen

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kontrol-
liert die Fliess geschwindigkeit des 
Anästhetikums in jedem Programm 
und verhindert damit Schmerzen, 
die üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindigkeit der Injektion und 
die  anschlie s sende  Schwellung 
des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfache Programmwahl 
mit  nur  einer  Be rührung  und  übersichtlicher  Programm-
anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier Betrieb sind 
durch das Handstück bei allen Einstellun gen mit Sichtbar keit 
der Zylinder ampulle während der gesamten Injektion gege-
ben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt werden. 
CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken einsetzbar und 
bietet drei Injektionseinstellungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- und intra liga mentäre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine 
Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – 

und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ för-
dert 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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