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INNOVATION FÜR DIE 
OBTURATION

Septodont GmbH · www.septodont.de

BioRoot™ RCS
Root Canal Sealer

High seal, and much more

BioRoot™ RCS
Root Canal Sealer

High seal, and much more

Wir wissen, welche Konsequenzen der Misserfolg einer Wurzel kanal
behandlung für Sie und Ihre Patienten hat.

BioRoot™ RCS ist die neue Generation der mineralbasierten Obturation 
mit einer besonderen Kombination von Produkteigenschaften:

• herausragende Versiegelung

• antimikrobielle Wirkung

• periapikale Heilung

• einfache Obturation und Nachkontrolle

BioRoot™ RCS. 
Für eine erfolgreiche Obturation.

ANZEIGE

 mectron steht seit mehr als 25 Jah-
ren für innovative Dentalprodukte. 
Entwicklungen wie LED-Polymerisa-
tionslampen oder Titan-Ultraschall-
handstücke gehen auf mectron zu-

rück. Die Entwicklung der piezoelek-
trischen Knochenchirurgie PIEZO-
SURGERY®  1997 stellte nicht nur für 

mectron einen Meilenstein dar, son-
dern hat die Knochenchirurgie insge-
samt revolutioniert. 

Jahrelange Erfahrung
Die Eigenschaften mikrometri-

scher Schnitt (für maximale chirur-
gische Präzision und intraoperative 
Sensibilität), selektiver Schnitt (für 
maximale Sicherheit gegenüber dem 
Weichgewebe) und Kavitationseffekt 
(für maximale intraoperative Sicht – 
blutfrei) haben die Einschränkungen 
konventioneller Instrumente über-
wunden. Heute, 20 Jahre später, ist 
die Methode PIEZOSURGERY® zum 
Standard für zahlreiche Indikationen 
geworden. Die umfassende wissen-

schaftliche Datenlage in Form von 
mehr als 200 Studien gibt zusätzliche 
Sicherheit. Vergleichende Studien 
haben die klinischen und histologi-
schen Vorteile der Methode PIEZO-
SURGERY® nachgewiesen und bestä-
tigen die hohe chirurgische Kontrolle 
sowie beeindruckende Präzision und 
Sicherheit durch Mikrovibrationen.

Absolute Präzision
Mit dem PIEZOSURGERY® touch 

bietet mectron ein Gerät, das den 
aktuellen State of the Art in der 
piezoelektrischen Knochenchirurgie 
widerspiegelt. Beeindruckende Präzi-
sion und Kontrolle vereinen sich mit 
hoher Schnitteffi zienz und besonde-
rer Ergonomie. Das Handstück mit 
integrierter, drehbarer LED-Beleuch-

tung ermöglicht eine optimale Sicht 
auf das Behandlungsfeld. Der 
Touchscreen aus schwarzem Glas 
ermöglicht, die gewünschten Ein-
stellungen wie Flüssigkeitsmenge 

oder Anwendungsbereich in 
Sekundenschnelle vorzuneh-

men – und sich dann auf die 
eigentliche Arbeit, das Ope-
rieren, zu konzentrieren.

Gewinnbringende 
Kooperation

Die Bien-Air Dental SA vertreibt 
seit dem 1. Januar 2017 exklusiv 
die komplette Produktpalette von 
mectron in der Schweiz. Diese er-
streckt sich über die Bereiche Kno-
chenchirurgie, Prophylaxe bis hin 
zur Restaurativen Zahnmedizin. Zu-

dem bietet Bien-Air den technischen 
Support sowie den Kundendienst für 
den Schweizer Markt.

Mehr erfahren Interessierte auf 
der neuen Website www.mectron.ch. 
Bei einer Bestellung im umfangrei-
chen Onlineshop profi tieren Zahn-
ärzte von einer kostenlosen Liefe-
rung. 

Vertrieb in der Schweiz:

Bien-Air Dental SA
Tel.: +41 32 344 64 64
www.bienair.com
www.mectron.ch

Stand: 3.0/G410

State of the Art 
in der piezoelektrischen 

Knochenchirurgie
Den PIEZOSURGERY® touch von mectron 

jetzt exklusiv bei Bien-Air Dental SA bestellen.

 Die «Flexdental Services SA» ist ein unabhängiges 
Schweizer Unternehmen, welches auf den Vertrieb so-
wie die Installation und Wartung von zahnmedizini-
schen Ausrüstungen aller Art in der ganzen Schweiz 
spezialisiert ist.

Wir können Ihnen versichern, dass alle unsere 
Ingenieure für die Installation und Instandhaltung 
Ihrer zahnmedizinischen Ausrüstungen von den Her-
stellern geschult und akkreditiert sind.

Wir können Ihnen ebenfalls mitteilen, dass wir 
über eine spezielle Ausbildung in der Sterilisation von 
Materialien, Geräten und medizinischen Instrumenten 
verfügen.

Wir wissen, dass diese Dinge wichtig sind, aber was 
wir Ihnen vor allem sagen möchten, ist, dass unser Team 
aus wunderbaren Menschen besteht – Menschen, die 
sich für andere Menschen voll einsetzen, sie so behan-
deln, wie sie selbst behandelt werden möchten, und sich 
um jedes Anliegen, ob gross oder klein, mit höchster 
Sorgfalt und bis ins kleinste Detail kümmern.

Menschen, die handeln und das, was sie tun, gut 
tun!

Diese Menschen sind Flexdental. 

Flexdental Services SA
Tel.: +41 848 33 68 25
www.fdservices.ch

Stand 3.0/B500

Ein Service-Unternehmen mit Anspruch
Was wir Ihnen über «Flexdental Services SA» sagen können …

Infos zum Unternehmen
Bien-Air Dental SA

Maximale chirurgische Kontrolle dank Mikrovibrationen.


