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Airpolishing – mit Pulver, Luft und
Wasser zum Erfolg

Clean-Jet – das Pulverstrahlgerät zum di-
rekten Anschluss an den Turbinen-
schlauch aus dem Hause Hager & Wer-
ken, benötigt keine separate Kupplung.
Größe und Gewicht lassen das Gerät
problemlos auf jeden Schwebetisch plat-
zieren. Nach Einführung der Turbinen-
kupplung in die Öffnung an der Vorder-
seite des Gerätes wird der Vorratsbehälter

mit dem nach Limone schmeckenden
Pulver aus dem Portionsbeutel oder der
Großpackung befüllt. Per Fußanlasser
wird das Gerät gestartet. Feinstes Pulver-
Wasser-Gemisch pustet geradezu hässli-
che Verfärbungen an den Zähnen weg.
Separat können beim Clean-Jet-Gerät
Pulver- und Wassermenge über Dreh-
knöpfe reguliert werden. Besonders
zeichnet sich Clean-Jet durch die Selbst-
reinigungsfunktion „Cleaning for Unit“
aus. Weiterhin lässt sich die visuelle Füll-
standsanzeige gut erkennen. Die Hand-
stückspitze des Clean-Jet-Airpolishers ist
selbstverständlich abnehm- und autokla-
vierbar. Das von Hager & Werken vertrie-
bene Gerät ist seit vielen Jahren auf dem
Markt und erscheint jetzt in einer neuen
Modellvariante mit modernem Gehäuse.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54, 47006 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Kauf einer elektrischen
Zahnbürste macht sich bezahlt

Die höhere Effektivität der Elektrozahn-
bürste gegenüber der Handzahnbürste
ist unter Zahnärzten bereits allgemein
akzeptiert. Und auch immer mehr Pa-
tienten ziehen die elektrische Mund-
pflege der manuellen vor. Dennoch
scheuen sich noch immer einige vor
dem Wechsel – nach der kompetenten
Beratung durch das Prophylaxeteam
fehlt dann oftmals nur ein kleiner zu-
sätzlicher Anstoß zur Umorientierung.
Dieser wird dem Patienten jetzt in Form
eines Gutscheins nach dem Kauf einer
elektrischen Zahnbürste aus der Profes-
sional Care 5000 und 7000 Serie gege-
ben. Die in der Zahnarztpraxis erhält-
lichen Gutscheine dienen einerseits der
Patientenbindung und unterstützen zu-
sätzlich die Verbesserung der häus-
lichen Mundhygiene – und somit der
Mundgesundheit im Allgemeinen.
Wenn Zahnärzte elektrische Zahnbürs-
ten empfehlen, wird keine Marke so
häufig genannt wie Braun Oral-B. Die
einzigartige 3D Action-Technologie
lässt den Bürstenkopf mit bis zu 40.000
Vor- und Rückbewegungen und bis zu
8.800 ultraschnellen Seitwärtsbewe-
gungen pro Minute arbeiten. Plaque
wird so effektiver entfernt als mit einer
Handzahnbürste – und dabei genauso
schonend. Patienten, die das erleben
möchten, wird der Einstieg in die elektri-
sche Mundpflege jetzt ganz besonders
leicht gemacht: Mit der großen Patien-
ten-Rabatt-Aktion von Braun Oral-B
vom 1. April bis 31. Mai 2004 exklusiv
für Zahnarztpraxen. Die teilnehmenden
Zahnarztpraxen geben ihren Patienten
dabei einen Gutschein von Braun Oral-
B weiter – zur Rückerstattung eines
Teilbetrags nach dem Kauf einer elektri-
schen Zahnbürste dieser Marke. So leis-
tet die zahnärztliche Praxis Unterstüt-

zung zur Prophy-
laxe ihrer Patienten
sowie einen finan-
ziellen Service glei-
chermaßen. Dies
ist mit den Gut-
scheinen ganz
leicht: Der Patient
kauft sich eine
Braun Oral-B
Elektrozahnbürste
aus der Professio-
nal Care Serie 5000
oder 7000 – ganz
gleich ob im
Elektrofachhandel,
Kaufhaus, Droge-
rie, Apotheke oder

direkt in der Zahnarztpraxis. Anschlie-
ßend schickt er den Strichcode der Ver-
packung und eine Kopie des Kassenbons
an Braun Oral-B – und schon wird der
entsprechende Betrag umgehend auf
sein Konto überwiesen. Bei einer Braun
Oral-B Professional Care der 5000er
Reihe sind dies 10 Euro und bei einer
Professional Care der 7000er Reihe 15
Euro pro Gerät. Einsendeschluss ist der
18. Juni 2004. Damit ist die Gelegenheit
für den Patienten besonders günstig, auf
elektrische Mundpflege umzusteigen –
und für Zahnärzte ihren Service weiter
zu stärken. Ausschließlich für Zahnarzt-
praxen sind die Gutschein-Broschüren
ab sofort zur Weitergabe unter Fax
06007-8640 bei Braun Oral-B erhält-
lich.

Gillette Gruppe Deutschland GmbH 
& Co. oHG
Geschäftsbereich OraI-B
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg/Taunus
E-Mail: info@gillettegruppe.de

Cavitron JET-Fresh: Zahnärzte
und Patienten bestätigen Qualität

und Komfort 

Extrinsische Beläge lassen sich mit dem
neuen Reinigungspulver Cavitron JET-
Fresh für die Pulver-Wasser-Strahl-Ge-
räte von Dentsply DeTrey gründlich und
schonend entfernen. Jetzt liegen Ergeb-
nisse zum Einsatz im Praxisalltag vor.
Eine Umfrage in Zahnarztpraxen in den
USA, durchgeführt von der Dentsply
Professional Divison, ergab, dass das
neue Airpolishing-Pulver Zahnärzte,
ihre Praxisteams sowie Patienten über-
zeugt hat. Dies betrifft die Reinigungsef-
fizienz von JET-Fresh ebenso wie den
Geschmack des Pulvers und auch die
besonders hygienische und Geräte
schonende Anwendung. 
Die professionelle Zahnreinigung wird
von immer mehr Zahnärzten empfohlen
und von Patienten gewünscht. Auf diese
Weise gepflegte Zähne sind nicht nur
angenehm hell, sondern es fehlt auch
der Nährboden für gefährliche Keime.
Wird nicht per Hand, sondern mit Hilfe
der Airpolishing-Technik von Cavitron-
Geräten gearbeitet, gelingt die Zahnrei-
nigung komfortabel und gründlich,
selbst bei verschachtelter Zahnstellung.
Speziell zum Einsatz in den Pulver-Was-
ser-Strahl-Geräten Cavitron Prophy-Jet
und Cavitron Jet SPS wurde mit JET-Fresh
ein neuartiges Reinigungspulver entwi-
ckelt. Ziel war es, dieses Airpolishing im
Unterschied zu herkömmlichen Mitteln

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

w
w

w
.t

ep
e.

se

ANZEIGE


