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Nanosensitive – der bis-
lang bewährte Geheim-
tipp gegen schmerz emp -
findliche Zähne aus
dem Hause Hager &
Werken – unterzog
sich einer Weiter -
entwicklung. Dank
der Aufnahme einer
neuen Technologie
wur de die Formel leicht ver-
bessert und mirasensitive hap+
entwickelt. 
Wenn Zähne auf Reize wie heiß,
kalt, süß oder sauer schmerzhaft
reagieren, kann die Ursache an
freiliegenden Zahnhälsen liegen.

Dieses Problem ist weltweit ver-
breitet und kann im alltäglichen
Leben zu einer lästigen Qual

werden. Ursachen hierfür
sind z.B. Alterserscheinun-
gen, Zahnfleischerkrankun-
gen, übermäßige Abrasion
durch Zähneputzen oder Bru-
xismus. 
Doch mit der richtigen Pflege
kann man diesem Problem

entgegenwirken.
Durch das Putzen
mit mirasensitive
hap+ haftet Hydro-
xylapatit, eine na-
turanaloge Mineral-
substanz, aus der im

Wesentlichen auch der Zahn-
schmelz besteht, am Dentin und

verschließt offene Dentinka -
nälchen (Tubuli). Enthaltene 
Kalium-Ionen beruhigen dabei
den Nerv des Zahnes. Ein be -
sonde rer Schutz vor Karies so-
wie Zahnhalskaries wird durch
Natriumfluorid und Xylitol ge-
boten. 
mirasensitive hap+ kann je nach
Bedarf angewendet werden. Für
die optimale Pflege sollte mira-
sensitive hap+ jedoch täglich wie
ein Balsam angewendet werden,
indem die Creme nach dem Ein-
bürsten nicht ausgespült, son-
dern lediglich ausgespuckt wird.
Zur Intensivanwendung kann

ei ne erbsengroße Menge direkt
mit dem Finger auf die empfind-
lichen Stellen aufgetragen wer-
den.
Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.hagerwerken.de 

Intensive Pflege gegen alltägliche Reize
mirasensitive hap+ gegen schmerzempfindliche, sensible Zähne.

Diagnostisch brillant, Handha-
bung wie beim analogen Film
und schnell – mit diesem Rezept
haben die VistaScan-Systeme
von Dürr Dental die Etablierung
der zahnmedizinischen Speicher-
folientechnik bewirkt. Der Vor-
teil an Flexibilität und Effizienz
zeigt sich in der Beliebtheit des
VistaScan Mini Plus, der nun
auch als limitierte Sonderedition
erhältlich ist.
Mit dem VistaScan Mini Plus
von Dürr Dental wurde digita-
les Röntgen mit Speicherfolien
für Praxen noch
einfacher. Zu -
sam men mit
der Ima ging -
s o f t  w a  r e
DBSWIN las -
sen sich Rönt -
g e n b i l d e r
schnell digi-
talisieren und

die Ergebnisse mit den Patienten
auf dem Bildschirm besprechen.
2011 wurde das kleine und kom-
pakte System für Form, Design
und Funktion mit dem renom-
mierten red dot design award
ausgezeichnet.
Nun bietet Dürr Dental denVista -
Scan Mini Plus in einer limitier-
ten Sonderedition an. Wer den
kleinen Scanner bisher in einem
schlichten Weiß kannte, wird jetzt
in die Welt von Kunstliebhabern
entführt. Zahnärzte mit Sinn für
Kunst werden sich an dem Motiv

„7 birds“ von Charles
Kaufman erfreuen.
Charles Kauf man ist
ein US-amerikani-
scher Pop Art-Künst-
ler mit Ateliers in den
USA und Deutsch-
land. Seit Anfang der
1990er ist er Zeich-
ner und Cartoonist.

Seine Gemälde sind in Galerien
in den USA, Deutschland, Frank-
reich, England, Dänemark und
Ungarn ausgestellt.
Als Alternative zu „7 birds“ bie-
tet Dürr Dental noch das weite-
re Sondermodell „green wave“
an, welches sich an die aktuel-
le Trendfarbe 2011 anlehnt und
durch einen Mix aus zurückhal-
tenden sowie dynamischen Ele-
menten überzeugt. Unter www.
duerr.de/art finden Interessierte
nähere Informationen. 

Hightech meets Pop Art
Limitierte Sonderedition des VistaScan Mini Plus.

Hu-Friedy, einer der weltweit
führenden Hersteller von Den-
talinstrumenten, präsentiert mit
Signature Series Tubs ein prak-
tisches Tool zur zeitsparenden
Organisation der Arbeitsabläu -
fe in Praxen und Kliniken. In
den antimikrobiellen Plastik -
boxen wird das für die Behand-
lung benötigte Material effektiv
gelagert, transportiert und be-
reitgestellt. Ein standardisier-
tes Farbsystem garantiert den
schnellen Überblick über den
Inhalt. Ihre spezielle Beschich-
tung macht die Container beson -
ders hygienisch: Das Mi croban-
System verhindert Wachstum
und Ver mehrung von Mikro -
organismen, die das Material
kontaminieren könnten. Auch
unangenehme Gerüche werden
vermieden. 
Hu-Friedy empfiehlt, für jede
Behandlung eine separate Box
vorzubereiten. Idealerweise steht
dann für die verschiedenen Ein-
griffe und Operationen jeweils
ein kompletter Materialsatz zur
Verfügung. Mit verschiedenen
Accessoires können die prakti-
schen Behälter den individuel-
len Bedürfnissen jeder Praxis
angepasst werden. 
Von großem Nutzen ist auch der
antimikrobielle Produktschutz

Microban, der bereits während
der Herstellung der Kunststoff-
behälter integriert wird. Die
Microban-Technologie zerstört
die Zellfunktionen, die Mikroor-
ganismen für ihr Wachstum be-
nötigen. Der Microban-Schutz
wirkt, sobald Mikroorganismen
in Kontakt mit der Produktober-
fläche kommen und gilt für die
gesamte Lebensdauer des Con-
tainers.
Die Signature Series Tubs sind
farblich kompatibel mit dem
Ins trumenten-Managementsys -
tem IMS von Hu-Friedy. Contai-
ner und Instrumentenkassetten
können daher problemlos auf-
einander abgestimmt werden,
was die Effizienz und Produk -
tivität im Praxisalltag erheblich
steigert und wertvolle Zeit am
Behandlungsplatz spart. 

Perfekte Organisation
Signature Series Tubs – das praktische Tool von Hu-Friedy.

Hu-Friedy Mfg. BV 
Customer Care Department
P.O. Box 29025
3001 GA Rotterdam
Niederlande
Tel.: 00800 48374339 
Fax: 00800 48374340
info@hufriedy.eu
www.hufriedy.eu 

Adresse

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1 
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de 

Adresse

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 705-0
Fax: 07142 705-500
info@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

Die Signature Series Tubs von Hu-Friedy.

Als App für das iPhone bietet
Dentaurum ab sofort einen inter-
aktiven Zahnspangen-Konfigu-
rator an. Dieser ist kostenfrei im
App-Store oder über die Dentau-
rum-Homepage www.
dentaurum.de erhält-
lich. 
Mit dem Programm
können schnell und ein-
fach kreative Zahnspangen zu-
sammengestellt werden. Dabei
stehen dem Benutzer insgesamt
14 Farben, 6 Glitzereffekte und 
vie le bunte Einlegemotive zur
Verfügung. Nach der Wahl der 
Lieblingsfarbe aus der breiten
Orthocryl®-Palette können optio-
nal zusätzlich Glitzereffekte und
bis zu drei Einlegemotive auf der
virtu ellen Zahnspange platziert
werden. Die Auswahl an Motiven
reicht vom beliebten Pferdemo-
tiv bis hin zum Formel 1-Wagen. 
Einen tollen Überraschungsef-
fekt bietet die Schüttelfunktion –

denn wird das iPhone geschüt-
telt, wird per Zufallsprinzip ei -

ne Zahnspange zusammenge-
stellt. Um Freunden, Bekannten
oder seinem Kieferorthopäden die
„Wunschzahnspange“ zu zeigen,
kann sie in der virtuellen Galerie
problemlos gespeichert werden.
Der Benutzer kann sie auch direkt
in seinem Facebook-Profil posten
oder per E-Mail verschicken.
Diese App eignet sich jedoch
nicht nur für den kreativen Ein-

satz am Smart-Phone des Pa -
tienten, sondern kann auch ganz
einfach in der Patientenberatung
in der Praxis eingesetzt werden.
Das gesamte Angebot des hoch-

wertigen KFO-Kunststoffs
Orthocryl® wie Farben,
Glitzereffekte und Einlege -
motive sind detailgetreu in

der App enthalten. 
Eine Version des Zahnspangen-
Konfigurators für das iPad wird
in diesem Jahr folgen. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter
angegebenem Kontakt. 

Zahnspangen jetzt selbst kreieren
Der interaktive Zahnspangen-Konfigurator von Dentaurum.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse



Service-Qualität und techni-
sche Expertise aus erster Hand
wird den Käufern der digita-
len Volumentomografen (DVT) 
3D Accuitomo seit Januar 2012
von Spezialisten direkt aus dem 
Hau se Morita geboten. Der Ein-
satz der Morita-Werkstechniker 
sorgt da für, dass Wartungs- und 
Reparaturarbeiten stets von bes -
tens ausgebildetem Fachperso-
nal durchgeführt werden. Durch
den Werkservice befassen sich
ausschließlich Experten mit de-
taillierter Produktkenntnis mit
den Premium-Röntgensystemen.
Reaktionszeit und höchste Qua-
lität bei der Betreuung sind die
primären Ziele der neuen Ver-
triebs- und Servicestruktur. Vor
diesem Hintergrund wurden in
den vergangenen Monaten die
Spezialisten des Medizintechnik-
Partners ic med GmbH intensiv
ausgebildet und geschult. ic med
wird ab 2012 die Kundenbetreu-
ung von Morita in den Segmen-
ten HNO und Radiologie unter-
stützen. Die im Februar 1992 ge-
gründete ic med GmbH ist ein

Systemhaus mit her-
vorragendem Ruf und
be treut heute über 4.000
Arzt- und Zahnarztpra-
xen, Krankenhäuser,
Kliniken, Ambulanzen
und Pflegeeinrichtun-
gen. Das Unterneh-
men hat, neben seinem
Stammsitz in Halle
(Saale), Niederlassun-
gen in Berlin, Pots-
dam, Dresden, Chem-
nitz und Dortmund. 
Der vielseitige 3D Ac-
cuitomo mit der außer-
ordentlich hohen Auf-
lösung von 80µm-Vo-
xeln, den fünf Auflö-
sungsstufen und den
vier verschiedenen Auf-
nahme-Modi wird da-
mit auch für Human-
mediziner noch attrak-
tiver. Durch die Integra -
tion der Wartungs- und
Reparaturkompetenz erhalten die
Käufer des 3D Accui tomo künftig
umfassendsten Service aus einer
Hand. Die Geräte werden mit Un -

terstützung von Morita-
Technikern in der jeweili-
gen Praxis integriert, auf-
gestellt und gewartet. Da-

bei können auch über
die dreijährige Werks-
garantie hinaus gehen-
 de Service- und War-
tungsleistungen ange bo-
ten werden. Hier bürgt
der Name Morita für die
langfristige Wert erhal -
tung der Geräte durch
fachgerech te Wartung
und regelmäßige Kon-
trollintervalle. Mit dem
Einsatz modernster Dia-
gnosetechnik, einer um-
fassenden Vernetzung der
Service- und Reparatur-
dienstmitarbeiter mit dem
weltweiten Morita-Netz-
werk und der bes ten Aus-

bildung direkt ab
Werk können sich
die Käufer eines 3D
Accuitomo sicher
sein, ein Spitzen-
produkt mit dem
bestmöglichen Ser-
vice zu erwerben.
Trotz der Beendi-
gung der Ex klusiv-
Vertriebsvereinba-

rung mit der SCS Software Com-
puter Solutions GmbH für den
Bereich Humanme dizin erhalten
sämtliche Kunden, die einen der
hoch wer tigen digitalen Volumen-
tomografen 3D Accuitomo besit-
zen, auch weiterhin die gewohn te
Produktunterstützung über die
Servicemitarbeiter von SCS. Auch
wenn die exklusive Vertriebs -
vereinbarung ausläuft, können
Käu fer des DVT-Systems 3D Ac-
cuitomo für die Humanmedizin
weiterhin den Kundendienst von
SCS bei Fragen rund um Service
und Wartung kontaktieren sowie
sicher sein, weiterhin von ihrem
Servicepartner betreut zu wer-
den. 
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Premium-Service des Herstellers 
Morita bietet für die digitalen Volumentomografen 3D Accuitomo seit Januar 2012 Service-Qualität aus erster Hand.

Ansell Healthcare, weltweit 
führend im Barriereschutz für
medizinisches Fachpersonal,
gibt den europaweiten Ver -
kaufsstart seiner Handschuhe
GAMMEX® Powder-Free mit
AMT Anti mi kro bieller Tech no -
lo gie bekannt. Es ist der erste
OP-Handschuh für medizini-
sches Fachpersonal mit einer
antimikrobiellen Beschich tung
zum Schutz gegen Viren und
Bak terien im Fall eines Hand-
schuhdefekts während ei ner
Ope ration. Nach erfolgreicher
Einführung in australischen
Krankenhäusern kann jetzt
auch das medizinische Perso-
nal in Euro pa mit dem neuen
GAMMEX® Powder-Free mit
AMT von einem neuen Sicher-
heitsstandard in Sachen OP-
Handschuhe profitieren.

Im Gegensatz zu an -
deren Handschuhen
ohne AMT-Techno-
logie kann GAM-
MEX® das medizi-
nische Fachperso-
nal in zweierlei Hin-
sicht schützen –
durch die Barriere
und durch die ak-
tive antimikrobielle
Beschichtung, die
wie ein unsichtbares Sicher-
heitssystem funktioniert, falls
es zu einem Handschuhdefekt
kommen soll te.
Eine Studie, die unter Aufsicht
von Dr. Heidi Misteli* am Uni-
versitätskrankenhaus Basel in
der Schweiz durchgeführt wur -
de, ergab, dass bei einer Opera-
tion einer von drei Handschuhen
perforiert wird. Dadurch wird

das medizinische Fachpersonal
einem potenziellen Infektions-
risiko durch Krankheitserreger
ausgesetzt, wie z.B. HIV, Hepa-
titis C und resistente Bakterien.
Durch die zusätzliche Sicher-
heit der Handschuhe in Form ei-
ner antimikrobiellen Beschich-
tung wird das Risiko einer An-
steckung signifikant verringert.
OP-Teams können sich also mit
einem guten Gefühl und mit der
Gewissheit, sicher vor Infektio-
nen zu sein, auf ihre Arbeit kon-
zentrieren.

Die Handschuhe wer-
den aus Naturlatex
hergestellt und ver-
fügen über eine ho he
Tastempfindlichkeit,
eine sehr geringe 
Al lergenität und eta-
blieren einen neuen
Standard in der Bran-
che für OP-Hand-
schuhe. 

* Dr. Heidi Misteli et
al., ARCH SURG/VOL
144 (NO. 6), Juni 2009

Antimikrobielle Beschichtung
Wirksamer Schutz gegen Viren und Bakterien – die neuen OP-Handschuhe 

von Ansell Healthcare.

Die Zahnpasta elmex SENSITIVE
PROFESSIONAL plus Sanftes
Weiß ist „Produkt des Jahres
2012“ in der Warengruppe Mund-
hygiene. Dies ergab eine reprä-
sentative Verbraucherbefragung
im Auftrag der Zeitschrift „Le-
bensmittel Praxis“.
Die Indikation Dentinhypersen-
sibilität (DHS) hat in den ver -
gangenen Jahren immer mehr
an Bedeutung gewonnen. Da -
raus resultiert zum einen die
Entwicklung spezieller Produk -
te gegen schmerzempfindliche
Zähne, zum anderen die ver-
stärkte Auseinandersetzung mit
diesem Thema seitens der zahn-
medizinischen Fachwelt. Viele
wissenschaftliche Fachgesell-
schaften haben DHS bereits the-
matisiert.
Die ausgezeichnete Zahnpasta
trägt dem Bedürfnis der Betrof-
fenen nach einer sanften und
schonenden Zahnpflege ebenso
Rechnung wie dem vielfach ver-
breiteten Wunsch nach natürlich
weißen Zähnen.

„Die Auszeichnung unserer Zahn-
pasta spiegelt die wachsende Be-
deutung der Indikation DHS“,
beurteilt Dr. Robert Eichler, Lei-
ter Medizinische Wissenschaften
beim Hersteller GABA. Rund ein
Viertel der Bevölkerung leide in
unterschiedlicher Ausprägung an
schmerzempfindlichen Zähnen.
Es gelte deswegen, sich dieser
He rausforderung mit verstärkten
Kräften zu stellen. „Dabei ist un-
verzichtbar, dass die Wirksam-
keit der angebotenen Produkte
wissenschaftlich belegt ist“, be-
tont Dr. Eichler. elmex SENSI-
TIVE PROFESSIONAL plus Sanf-
tes Weiß basiert auf der Pro-Ar-
gin-Technologie. 

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 07621 9070
info@gaba.com
www.gaba-dent.de

Adresse
Ansell GmbH
Stadtquartier Riem Arcaden 
Lehrer-Wirth-Str. 4 
81829 München
Tel.: 089 451180
Fax: 089 45118140
infodeutschland@eu.ansell.com 
www.ansell.eu/ansell.de

Adresse

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 836-0
Fax: 06074 836-299
info@morita.de
www.morita.com/europe

Adresse

Spezial-Zahnpasta 
gewinnt Gold

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL plus Sanftes Weiß 
ist „Produkt des Jahres 2012“.

Video „Morita 3D Imaging“

QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 



Wenn ein Patient in die
(Fach-)Zahnarztpraxis
kommt, dann wünscht er
sich nicht nur eine ent-
spannte Atmosphäre und
eine erstklassige Behand-
lung, sondern er möchte
die Therapieentscheidung
des Behandlers auch ver-
stehen. Ein Wunsch, den
Zahnmediziner nicht nur
nachvollziehen können,
sondern auch für sich selbst
in Anspruch nehmen. Geht
es doch darum, das Vertrauen des
Patienten zu gewinnen und ihn da -
mit langfristig als Kunden zu bin-
den. Die Patientenkommunika-
tion trägt also zu einer erfolg rei -
chen Behandlung bei, denn ei ne
fundierte Beratung auf der Basis
von digitalen Bildern überzeugt
den Patienten. Hierbei leistet die
Behandlungseinheit wertvol le
Un terstützung. Über den Monitor
kann der (Fach-)Zahnarzt seine

Behandlungsschritte erläutern
und so den Patienten aktiv in Diag -
nose und Therapie einbinden. 
Mit dem neuen XO Wide Screen
haben (Fach-)Zahnärzte jetzt ein
Werkzeug zur Hand, das im 16:9-
Format bei hoher Auflösung bril-
lante Bilder liefert. Der Bildschirm
verfügt über ein 19-Zoll-Farbdis-
play mit einer spritzwasserge-
schützten Oberfläche, was die

Reinigung und Desinfektion
vereinfacht. Dadurch ist die
Einhaltung der Hygiene-
richtlinien in der Praxis ge-
währleistet. Das  hochwer-
tige LCD-Panel gibt me di -

zi nische Bilder mit deut-
licherem Kon trast und
stärkerer Leuchtkraft
wie der, sodass Behand-
ler die einzelnen Ansich-
ten ihren Patienten leich -
ter erläutern können.
Durch den integrierten

USB-Anschluss lassen sich
auch Röntgenbilder auf dem Mo-
nitor anzeigen. Darüber hinaus
ermöglicht HDMI eine volldigi-
tale Übertragung von Audio und
Video.
Ein Gerät, das täglich im Ein-
satz ist, muss langlebig und spar-
sam sein. Der robuste XO Wide
Screen hat abgerundete Ecken,
um das wortwörtliche „Anecken“
von Arzt undTeam zu vermeiden.

Da rüber hinaus dient die bruch-
sichere Oberfläche dem Schutz
des Patienten. Der Energiespar-
modus des Bildschirms schaltet
das Display automatisch in den
Ruhezustand, wenn es nicht in
Gebrauch ist. Das verringert den
Energieverbrauch und erhöht die
Lebensdauer der LCD-Hinter-
grundbeleuchtung. Anders als
Computermonitore müssen Bild-
schirme, die in einer medizini-
schen Umgebung eingesetzt wer-
den, besondere internationale
medizinische Sicherheits- und
Emissionsstandards erfüllen.
Der XO Wide Screen ist CE- und
UL-zertifiziert sowie für elektri-
sche Produkte in medizinischer
Umgebung (EN-60601, IP33,
IP66). 
Der neue Bildschirm ist ab März
sowohl mit doppeltem als auch
mit einfachem Schwenkarm für
XO 4-Arbeitsplätze des däni-
schen Herstellers von Dentalein-

heiten, XO CARE, lieferbar. Mit-
hilfe des Gelenks können (Fach-)
Zahnärzte bei der Doppelarm-
Variante den Bildschirm auch an
Patienten in Liegeposition heran-
ziehen. Bei dieser Variante las-
sen sich die Griffe entfernen und
sterilisieren, wodurch das Risiko
der Kreuzkontaminierung ver-
ringert wird. Der XO Wide Screen
ist ebenfalls als separater Bild-
schirm für die Praxis erhältlich,
z.B. als Integration in die XO
MIO-Schrankelemente. So haben
(Fach-)Zahnärzte und Patienten
stets einen brillanten Durch-
blick. 
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Bei amerikanischen Kieferortho -
päden hat sich die Klasse II/III-
Feder vom Hersteller Dynaflex
(USA) schon bewährt. Auf der
DGKFO-Tagung in Dresden wur -

de sie nun vom kieferorthopädi-
schen Fachhändler World
of Orthodontics GmbH ex-
klusiv in Deutschland ein-
geführt. Das Interesse am
Ausstellungsstand war
immens, denn die Feder
ist nicht nur für Distal-
bisslagen geeignet, son-
dern bietet sogar eine The-
rapiemöglichkeit für Klasse III-
Fälle. 
Dass das Behandlungsgerät sehr
einfach anzubringen ist, hat viele
Tagungsteilnehmer besonders be-
eindruckt. Die zum Sortiment ge-
hörenden Hülsen werden jeweils
auf den Ober- und Unterkiefer-
bogen der Multibracket-Appara-
tur aufgeschoben und zwischen
den Brackets positioniert. Danach
werden auf beiden Seiten die bei-
gefügten NiTi-Federn mittels In-
busschraube fixiert. Fertig! Die
Federn haben eine Zugkraft von
350g. Inzwischen ist zur 10mm
langen Feder auch eine kurze 
Ausführung von 7mm, z.B. für

Ex traktionsfälle, erhältlich. Die
CS-2000 Feder wurde von einem
amerikanischen Kieferorthopäden
mit dem Hersteller entwickelt.
Da die CS-2000 Feder nicht an
Headgear-Röhrchen angehängt
wird, kann sie in umgekehrter
Weise an der Multibracket-Appa-
ratur angebracht werden. Des-
halb ist der Einbau des Gerätes
sogar bei  Klasse III-Fällen mög-
lich. Erste Studienergebnisse aus
den USA bestätigen den Behand-
lungserfolg bei Progenie-Patien-
ten. 

Als Sortimente werden 2-Fall-
und 5-Fall-Sets angeboten. Wei-
tere Informationen erhalten Sie
unter angegebenem Kontakt. 

Jetzt auch in Deutschland 
CS-2000 Klasse II/III-Feder – die Lösung für 

Non-Compliance-Patienten. 

World of Orthodontics GmbH
Fachhandel für kieferorthopädische
Produkte
Im Schröder 43
75228 Ispringen
Tel.: 07231 8008906 
Fax: 07231 8008907
info@WorldofOrthodontics.de 
www.WorldofOrthodontics.de

Adresse

XO CARE Deutschland
56457 Schloss Westerburg
Tel.: 0173 2011723
info@xo-care.com
www.xo-care.com

Adresse

Nicht nur für Distalbisslagen, sondern auch für 
Klasse III-Fälle geeignet – die CS-2000 Feder. 

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Unterschrift

�

Poster-Quartett
alle 4 Poster für 89 € zzgl. MwSt. + Versandkosten
          

Antwort per Fax 0341 48474-290 oder per Post an 
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

COMIC-POSTER 
FÜR DIE PRAXIS

Motiv 1

      Ja, ich möchte ein/mehrere Poster bestellen: 
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ab sofort ist unter dem Motto „Schöne Zähne mit Biss – Ihr Zahnarzt“ eine
neue Hochglanzposter-Reihe mit witzigen Comic-Motiven erhältlich.
Comics als Praxisdekoration?! Nach dem großen Erfolg der ersten Hoch-
glanzposter-Trilogie „Schöne Zähne – Schönes Lächeln“ mit Cover-Motiven
der Fachzeitschrift cosmetic dentistry, die sich außerordentlich großer 
Beliebtheit erfreut und die auch weiterhin erhältlich ist, bietet die OEMUS
MEDIA AG ab sofort eine komplett neue Poster-Reihe zur kreativen Praxis-
gestaltung an. Diesmal sind es vier lustige Comic-Poster mit den Motiven
Katze, Hund, Haifisch und Vampir, die in der gewohnt hochwertigen Qualität
als Hochglanzposter im A1-Format (594 x 840 mm) erhältlich sind.
Das Einzelposter ist zum Preis von 29 € und das Poster-Quartett für 89 €
jeweils zzgl. MwSt. + Versandkosten erhältlich. 

Bestellung auch online möglich unter: grasse@oemus-media.de

Hinweis: Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Motiv 2 Motiv 3 Motiv 4
jeweils für 29 € zzgl. MwSt. + Versandkosten
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ANZEIGE

Brillanter Durchblick
XO Wide Screen für optimale Patientenkommunikation 


