
36 I

I News _ Produktinformation

cosmetic
dentistry 4_2004

Marktinformation
Sirona

Komplettpaket 
für Wachstumsmarkt

„Get a smile“: Mit ProFeel+ hat Sirona als einziger
Anbieter ein vollständiges Konzept für die professio-
nelle Prophylaxe in Dentalpraxen.
Mit ProFeel+ kommt im November das weiterent-
wickelte Prophylaxe-Konzept von Sirona auf den
Markt. Die einzigartige Kombination aus spezieller
Prophylaxeeinheit, integriertem Schulungspro-
gramm für das Praxispersonal und umfassendem
Marketing-Paket ermöglicht es Zahnärzten, Pro-
phylaxe auf höchstem medizinisch-technischem
Niveau und mit Wellness-Charakter anzubieten.
ProFeel+ zeichnet sich durch eine größere Bedie-
nerfreundlichkeit und eine höhere Effizienz bei der
Prophylaxebehandlung aus. So wurden beispiels-
weise Bedienelemente auf ein Minimum reduziert,
um Einstellungen eindeutig und nachvollziehbar zu
gestalten.Der bequeme Patientenstuhl mit ErgoMo-
tion bietet Patienten auch bei längeren Prophylaxe-
sitzungen höchsten Komfort.
Alle Arbeitsschritte – Beratung,Zahnreinigung,Poli-
tur und Fluoridierung – lassen sich am selben Platz
vornehmen.Wasserfontäne,Speischale und Spiegel
sind so angebracht, dass der Patient auf dem Stuhl
die Zahnreinigung und -pflege üben kann. Mit Pro-
Feel+ lässt sich bereits auf einer Fläche von sechs
Quadratmetern ein Prophylaxestudio einrichten.
Die Vorteile der Prophylaxeeinheit in den Punkten
Technik und Gestaltung werden bei ProFeel+ durch

das einzigartige Beratungs- und Marketingkonzept
ergänzt. Im Angebot enthalten ist ein zweitägiges
Seminar für das Praxispersonal in der ProFeel-Aka-
demie. Dort werden Wege aufgezeigt, wie sich die
Vorsorge in das Angebot einer Dentalpraxis einbet-
ten lässt und wie das Thema gegenüber Patienten
kommuniziert werden kann.Die Teilnehmer erhalten
wichtige Tipps für ein betriebswirtschaftlich erfolg-
reiches Abrechnungskonzept. Dieser Kurs wird mit
15 Fortbildungspunkten bewertet. Darüber hinaus
können sich ProFeel-Anwender auf der Website der
ProFeel-Internet-Akademie ständig über aktuelle

Entwicklungen informieren. Sirona garantiert, per 
E-Mail gestellte Fragen binnen 24 Stunden zu be-
antworten. Das Marketingpaket unterstützt die Pra-
xis, die Vorteile von ProFeel+ zu veranschaulichen.
Für nähere Informationen steht Ihnen gern zur Ver-
fügung:

Sirona Dental Systems GmbH

Tel.: 01 80/1 88 99 00

Fax: 0 1 80/5 54 46 64

E-Mail: contact@sirona.de

www.sirona.de

Discus Dental 

Ein strahlendes 
Lächeln in nur einer
Sitzung – das ZOOM!®
Erlebnis

Wenn Menschen gut aussehen, dann fühlen sie
sich auch gut.Weiße Zähne sind in!

Weiß – aber richtig! … denn wer sich entschieden
hat, sollte das Beste bekommen – professionelle
und individuelle Aufhellung aus Ihrer Hand.
Nur Sie können den Wunsch in ein strahlendes und
gesundes Lachen verwandeln.
Lassen Sie Ihre Patienten nicht mit irgendetwas al-
lein!
Discus Dental stellt vor: ZOOM! – das chairside

Zahnaufhellungssys-
tem. Weltweit mehr
als 15.000 Geräte,
jetzt auch in
Deutschland.

ZOOM! Fakten:
• Sofortige Resultate
• Aufhellung um durchschnittlich 

8 Farbstufen
• Attraktiver Anschaffungspreis für die Lampe
• Niedrige Kosten für die kompletten Anwen-

dungskits
• Behandlung dauert nur ca. 1,5 Stunden
• 35% effektiver als ohne Lampe
• verwendet auch in RTL „Alles ist möglich“
„Es macht Spaß und es ist aufregend, sein Ausse-

hen zu verwandeln“,sagt Dr.Bill Dorfmann,Gründer
von Discus Dental Inc. in Culver City, Kalifornien.
„Wir haben ZOOM! entwickelt,um Menschen zu er-
möglichen, sich auf der Stelle grundlegend besser
zu fühlen.“
Jetzt sind wir auch mit einem Team in Deutschland

für Sie da – im Direktverkauf!
Für weitere Informationen rufen Sie uns

kostenlos unter 08 00/4 22 84 48 in Ett-
lingen an oder besuchen uns auf un-
serer Website www.discusden-
tal.com (bald auch www.discus-

dental.de).
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