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DELTAMED

Gewinnen mit Easywhite®

Ob im Praxisalltag oder bei einem internationalen Event wie
der IDS 2007, mit dem Easywhite® Bleaching-System von
DeltaMed kann man nur gewinnen.Zu der Dental-Schau prä-
sentiert sich das Unternehmen DeltaMed in diesem Jahr wie-
der mit einem eigenen Messestand.Gefeiert
wird das Ereignis mit einem Gewinnspiel,
das mit attraktiven Preisen aufwartet.
Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verra-
ten – wer mehr wissen möchte,besucht ein-
fach den DeltaMed-Messestand L 20 auf der
IDS 2007 in Halle 4.2 und spielt selbst mit.Ein
kompetentes Team wird außerdem zum Pro-
duktsortiment beraten.
Der Gewinn durch den Gebrauch des Easy-

white® Bleaching-Systems für die Praxis ist schnell erklärt:Ob hinsichtlich der
Wirksamkeit, der Verträglichkeit oder der Handlingseigenschaften – die Pro-
duktreihe überzeugt auf allen Ebenen.Zudem genießt sie eine hohe Patienten-

akzeptanz, da sich Step-by-Step einfach hervor-
ragende Ergebnisse erzielen lassen.
Mit seinen hoch qualifizierten Mitarbeitern entwi-
ckelt DeltaMed zukunftsweisende, technologisch
ausgereifte und praxisorientierte Produkte. Durch
die Entscheidung für das umfassende DeltaMed

Easywhite® Bleaching-System wird
spielend leicht viel gewonnen: Verein-
fachung der Arbeit, vorhersehbare Er-
gebnisse und vor allem das Vertrauen
der Patienten.
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Marktinformation

Nobel Biocare 

Neue Implantatbrücke
aus Zirkondioxid er-
weitert das Procera®

Produktsortiment von
Nobel Biocare um eine
rein weiße, metallfreie 
Alternative

Jetzt stehen Ihnen und Ihren Patienten alle Vorteile
von Procera® zur Verfügung: kürzere Behandlungs-
zeit und präzisionsgefräste Brückenversorgungen
für eine ausgezeichnete Passgenauigkeit von unter
30 Mikrometern auf der Basis von Procera® Forte

Abformungsscans – auch aus ästhetischem, rein
weißem Zirkondioxid.
Die neue Brücke ist für die gleichen Indikationen vor-
gesehen und verwendet dasselbe klinische Proto-
koll wie die Procera® Implant Bridge Titanium für das
Brånemark® System und NobelReplace™. Die Zir-
conia Bridge bietet überragende Ästhetik – auch bei
resorbiertem Weichgewebe – da es mit Nobel-
Rondo™ Zirconia und der neuen Verblendkeramik
NobelRondo™ Zirconia Gingiva kombiniert werden
kann.
Die Brücke ist für alle Mundpositionen bei zahnlo-
sem oder teilbezahntem Kiefer indiziert und ermög-
licht einen Durchmesser von bis zu 25 mm sowie
eine Länge von 60 mm.
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Sofort einsatzbereit: Easywhite® Ready.

ORALIA 

Laser in der ästheti-
schen Zahnmedizin

Die Firma ORALIA Dentalprodukte Kons-
tanz gehört zu den Pionieren der Laserzahn-
medizin in Deutschland und weltweit.Dabei
setzte und setzt das Unternehmen stets auf
innovative Lösungen im Interesse von An-
wendern und Patienten. Die Ora-Laser der
neuesten Generation sind für die ästhetisch
orientierte Zahnarztpraxis aufgrund ih-
res umfangreichen Einsatzspektrums

unverzichtbar. Die Palette der Ein-
satzmöglichkeiten reicht dabei vom
Bleaching über die minimalinvasive
Chirurgie, PA- und Periimplantitisbe-

handlung bis hin zur Endodontie
und mit den jeweils integrierten

Softlaser-Modi lassen sich u.a.
Wundheilungen beschleunigen. Die
Ora-Laser basieren auf einer inzwi-
schen über ein Jahrzehnt  gewach-
senen Erfahrung und ermöglichen

eine optimale Integration in den
Praxisalltag.Die Vielseitigkeit der

Ora-Laser gibt dem versierten An-

wender die Möglichkeit zum täglichen Einsatz in
den unterschiedlichsten Therapiegebieten und si-
chert so neben dem therapeutischen auch den
wirtschaftlichen Erfolg der Praxis.
Für alle Interessierten bietet die Fa. ORALIA kos-
tenlose Fortbildungs- und Informationsveranstal-
tungen an, zu denen Sie herzlich eingeladen sind.
Infos zu den Fortbildungsveranstaltungen und zu
den Live-OP-Kursen erhalten Sie unter:

ORALIA Dentalprodukte GmbH 

Tel.: 0 75 33/94 03-11

Fax: 0 75 33/94 03 33

E-Mail: laser@oralia.de
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