
Was einfach geht, wird auch
gemacht!

TePe hat einen Flosser entwickelt, der
die Anwendung von Zahnseide deutlich
vereinfacht. Somit hat das lästige Fädeln
ein Ende. Die Seide ist ungewachst, be-
sonders dünn und gleitet deshalb sehr
leicht durch enge Kontaktpunkte. Die
reißfeste Seide ist im kleinen und hand-
lichen Griff eingearbeitet. Mitthilfe der
Beißfläche ist es möglich, die Zahnseide
vorsichtig in den Interdentalraum einzu-
fädeln, ohne das Zahnfleisch zu verlet-
zen. Der Flosser ist ideal für Neuanwen-
der und für Patienten mit sehr engen
Zahnzwischenräumen.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg
E-Mail: tepe@tepe.se
Web: www.tepe.se

Jetzt auch ultra-fein! 
Proximal-Grip® –  

die Interdentalbürste mit Pfiff 

Zahnbürsten reinigen Zähne bekannt-
lich nicht „rundum“.  Plaque haftet da-
her besonders gern in den Zahnzwi-
schenräumen und verursacht dadurch
Karies und Zahnfleischerkrankungen.
Um Interdentalreinigung sowohl ein-
fach  – insbesondere für ältere Patienten,
oder solchen mit einem Handicap – als
auch preisgünstig zu machen, bietet
Dent-o-care® seit mehreren Jahren unter
dem Markennamen Proximal-Grip® er-
folgreich Interdentalbürsten, die kein se-
parates Haltersystem benötigen. Die
Bürsten befinden sich bereits fest in ei-
nem ca. 5 cm langen, schmalen Plastik-
griff, der die Interdentalreinigung ähn-
lich einfach wie mit einem Zahnholz er-
möglicht. Die Bürste kann am Plastik-
griff abgebogen werden, sodass damit
auch die Molaren sehr bequem gereinigt
werden können. Kürzlich hat Dent-o-
care®, Prophylaxe-Spezialversand aus
Höhenkirchen bei München, eine neue
Variante der Proximal-Grip® auf den
Markt gebracht. Es ist die feinste Version
mit ultra-feiner Bürste für besonders
enge Zahnzwischenräume, sodass jetzt
6 verschiedene Ausführungen zur Aus-
wahl stehen. Proximal-Grip® besitzen
zur besseren Unterscheidung verschie-
denfarbige Griffe. Folgende Bürstenstär-
ken sind erhältlich: ultra-fein = türkiser
Griff (neu), xxxx-fein = gelber Griff,  xxx-
fein = roter Griff,  xx-fein = schwarzer
Griff, fein = weißer Griff, konisch =
blauer Griff. In jeder 12-Stück-Packung

liegt eine Schutzkappe bei, die die Nut-
zung der Bürsten auch unterwegs ideal
ermöglichen. Auf das hintere Ende auf-
gesteckt, kann sie auch als Verlängerung
dienen. Für Zahnarztpraxen werden
auch für die neue Sorte Bulkpackungen
zu je 500 Stück preisgünstig angeboten.
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ProFeel+ Prophylaxekonzept jetzt
mit Vorteilspaket

ProFeel+ heißt das Komplettangebot
von Sirona für eine moderne Prophyla-
xebehandlung mit Wohlfühl-Charakter.
Für kurze Zeit gibt es ProFeel+ jetzt in ei-
nem attraktiven Vorteilspaket: Wer sich
bis zum 30. April für den Kauf entschei-
det, erhält eine Sonderausstattung, ein
erweitertes Beratungsangebot und ein
Wellness-Wochenende für zwei Perso-
nen in einem Luxushotel gratis dazu. Zu-
sammen ergibt sich daraus ein Preisvor-
teil von über 2.000 Euro. ProFeel+ be-
steht aus drei Elementen: einer speziell
für Prophylaxebehandlungen konzi-
pierten Behandlungseinheit, einem um-
fangreichen Marketingpaket und dem
Schulungsprogramm der ProFeel+-Aka-
demie. Durch die Ausstattung der Be-
handlungseinheit mit schwenkbarer
Speischale und Spiegel und einem sehr
bequemen Patientenstuhl können alle
Arbeitsschritte einer Vorsorgebehand-
lung – Beratung, Zahnreinigung, Politur
und Fluoridierung – am selben Platz er-
ledigt werden. Die Instrumente sind
leicht zu erreichen, was optimal für eine
Alleinbehandlung ist. Auf Grund der ge-
ringen Abmessungen der Einheit können
Praxen mit ProFeel+ bereits auf einer
Fläche von sechs Quadratmetern ein
Prophylaxestudio einrichten. Im Rah-
men der Aktion erhalten Käufer ohne
Aufpreis eine mit Wellness-Motiv ver-
zierte und graumetallic lackierte Was-
sersäule. Zusammen mit dem Speibe-
cken und Ablagen aus Glas wird da-
durch ein attraktives Ambiente geschaf-
fen. In einer solchen Umgebung ist es
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