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Vor drei Monaten hat Jordi Röntgentechnik den 
Servicevertrag Digital erfolgreich im Markt einge-
führt. Die positiven Rückmeldungen unserer Kun-
den beweisen, dass wir unser Versprechen halten: 
Wir stellen sicher, dass sich unsere Kunden auf ihre 
Kernkompetenz konzentrieren können, und sorgen 
dafür, dass sie jederzeit einwandfreie Aufnahmen 
für ihre Diagnosen zur Verfügung haben. Um das 
Rundherum wie die proaktive Durchführung der 
Konstanz- und Zustandsprüfung mit Meldung ans 
BAG kümmert sich Jordi Röntgentechnik.

Die regulatorischen Aufl agen im Bereich der 
analogen Filmverarbeitung fordern eine jährliche 
Prüfung durch eine vom BAG bewilligte Fachfi rma. 
Auch hier stellt Jordi Röntgentechnik im Rahmen 
des  Servicevertrags  Analog  sicher,  dass  diese 
Überwachungen und die entsprechenden Meldun-
gen termingerecht erfolgen. Im gleichen Zusam-
menhang werden die Anlagen gereinigt, gewartet 

und  die  Anlagenbücher  aktualisiert.  Auch  die 
gesetzlich vorgeschriebene, periodische Röntgen- 
Fort- und Weiterbildung in der Praxis kann in den 
Servicevertrag integriert werden. So wird sicherge-
stellt, dass diese Schulung termingerecht durchge-
führt und dokumentiert wird. Zusätzlich zu diesen 
vorgeschriebenen Prüfungen umfasst der Service-
vertrag Analog regelmässige Kalibrierungen, Zu-
gang zur technischen Fernwartung, kostenlosen 
Ersatz der Verschleissteile und laufende Aktuali-
sierung der Anlagebücher. 

Jordi Röntgentechnik AG stellt mit diesem Ser-
vicevertrag sicher, dass sich die Praxen auf ihre 
Kernkompetenz  konzentrieren  können;  Prüfter-
mine werden von Jordi Röntgentechnik AG über-
wacht, wahrgenommen und die Resultate werden 
dokumentiert und ans BAG gemeldet. Mit der Hot-
line ist zudem sichergestellt, dass allfällige Störun-
gen zeitnah behoben werden.

Planungs- und Kostensicherheit
Der Jordi Servicevertrag bietet zusätzlich zur 

Planungs- auch eine Kostensicherheit: Die Kosten 
bleiben über den ganzen Servicezyklus konstant. 
Dies vereinfacht dem Betreiber die Budgetierung 
und bewahrt ihn vor Überraschungen.

Der Jordi Servicevertrag Analog ist modular 
aufgebaut; während der Laufzeit können ohne 
grossen administrativen Aufwand Geräte in den 
Vertrag eingeschlossen oder aus dem Vertrag 
entfernt werden. Das Gleiche gilt für Leistungen. 
Weil der Servicevertrag fl exibel gestaltet ist, kann 
er einfach an die sich verändernden Bedürfnisse 
und Anforderungen der Praxen angepasst wer-
den.

Die bereits gewonnenen Erfahrungen mit dem 
Servicevertrag Digital haben geholfen, den Ser-
vicevertrag Analog noch besser auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden zu adaptieren; so ist sicher-

gestellt, dass unsere Kunden jederzeit aussage-
kräftige Aufnahmen für einwandfreie Diagnosen 
haben und sich so auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren können.

Mit dem Jordi Servicevertrag Analog wird das 
Dienstleistungsportfolio der Jordi Röntgentechnik 
weiter ausgebaut. Mit unseren Technologien und 
unserem Serviceangebot wollen wir im Bereich der 
dentalen Radiologie laufend neue Massstäbe set-
zen. Mit regelmässigen Reviews werden Anpas-
sungen der gesetzlichen Aufl agen und technologi-
sche Fortschritte berücksichtigt und der Leistungs-
umfang entsprechend angepasst.

Der Jordi Servicevertrag Analog wird im Juli 
2021 lanciert. 
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Damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren können …
Jordi Röntgentechnik AG baut das Angebot mit dem Servicevertrag Analog weiter aus.

Fast jeder und jede geniesst zwischendurch ein 
Süssgetränk oder ein gutes Glas Wein und beisst 
auch gerne Mal in eine saftige Südfrucht. Die darin 
enthaltenen Säuren stellen für unsere Zähne je-
doch eine besondere Herausforderung dar. Sie 
greifen unseren Zahnschmelz an und können zu 
sichtbar dunkleren und überempfi ndlichen Zähnen 
führen. 

Das Schmerzgefühl, welches sich in solchen 
Fällen einstellt, kennen viele nur zu gut. Thermi-
sche, taktile oder auch chemische Reize können 
über die Dentinkanälchen zum Zahnnerv gelangen 
und innert Sekunden den stechenden Schmerz 
hervorrufen. Vorbeugen hilft hier besonders: Wer 
seinen Zahnschmelz mit der richtigen Prophylaxe 
versorgt, darf beruhigter zubeissen.

Die Candida Professional Sensitive 
Zahnpasta  überzeugt  auf  diesem 
Gebiet  mit  der  DeSens-Technology. 

Hydroxylap atit, Polo xamer und Xylit 
sind die Hauptbestandteile, welche den 
Zahnschmelz  umfassend  stärken  und 
einen 6-Stunden-Intensivschutz bieten. 
Durch  wissenschaft liche  und  klinische 
Studien wurde diese Wirkung wurde be-
stätigt (RDA 30; 1’490 ppm Fluorid).

Das Problem der aggressiven Säuren 
geht auch die Candida Professional Protect 
Zahnpasta an. Ihr Mittel: die patentierte 
Curolox®-Technologie mit matrixbildenden 
Eiweissmolekülen, die einen Säureschutz-
mantel formen und den Zahn so vor Zahn-
schmelzerosion schützen. Auch diese Wir-
kung wurde wissenschaftlich und klinisch 
bestätigt (RDA 50; 1’450 ppm Fluorid). 

Mibelle Group
Tel.: 0800 812300
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Zahnproblemen 
professionell vorbeugen
Candida Professional Zahnpasten sind eine wirksame Hilfe 
bei überempfi ndlichen Zähnen und Zahnhälsen.

Die neue sportlich-leichte Laserschutz-Fassung 
F47 von laservision zeichnet sich besonders durch 
das 2-Scheiben-Design aus. Sie ist konzipiert für 
die absorbierenden Laserschutz-Kunststofffi lter 
aus dem Produktportfolio von laservision. Die 
randlosen Filter mit Basiskurve 8 sorgen für eine 

hervorragende Rundumsicht ohne Einschränkun-
gen und bieten, durch die Filterhöhe, einen gros-
sen  Abdeckbereich,  der  auch  die  Augenbrauen 
einschliesst.

Die Laserschutz-Brillenfassung F47 mit dem 
sportlichen Design wiegt zusammen mit den La-
serschutz-Filtern lediglich 25 g. Sie ist mit 2-Kom-
ponenten-Softbügeln und einer anpassbaren Na-
senaufl age ausgestattet, was in Summe für einen 
hohen Tragekomfort und individuelle Passform 

sorgt. Die F47 ist zur Markteinführung mit den 
Filtern P1M03, P1L12 oder P1P10 verfügbar.

Eine Flexibilität in der Anwendung wird durch 
die zentrale Adaptervorbereitung erreicht, die ge-
genwärtig zwei verschiedene Erweiterungsmög-
lichkeiten zulässt. Zusammen mit dem jeweils pas-

senden Spezialadapter von laservision kann die 
F47 bspw. zusammen mit einer LED oder einer bi-
nokularen Lupe von HEINE ausgestattet werden. 

LASERVISION GmbH & Co. KG
Tel.: +49 911 97368100
www.uvex-laservision.de

Hervorragende Rundumsicht 
ohne Einschränkungen
laservision Laserschutz-Fassung F47 – 
ideal für fl exible Anwendungen mit LED oder Lupe.
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