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Das Miratoi®-Spielzeugsortiment – für 
jeden tapferen Helden die passende 
 Belohnung.

Für kleine Helden  
Miratoi®-Spielzeugsortiment von Hager & Werken.

Für Kinder ist der Gang zum (Fach-)
Zahnarzt oftmals eine besondere 
Herausforderung. Um den erfolgrei-
chen Besuch als positiv in Erinne-
rung zu behalten, empfiehlt es sich, 
den Kindern als Belohnung ein moti-
vierendes Geschenk mit nach Hause 
zu geben. Es entwickelt sich ein Ge-
fühl von Stolz, Freude und Belohnung 

und macht den nächsten Besuch 
    gleich viel erträglicher.

  Mit dem umfassenden  
 Miratoi®-Sor timent von 
 Hager & Werken ist jeder 
kleine Patient ein Held und 

verlässt die Praxis mit einem Lächeln. 
Das Besondere an dem Spielzeug-

sortiment ist, dass hier für jeden 
kleinen Patienten das Richtige dabei 

  ist – von Finger skate boards, Mini- 
Ponys und Heldenfliegern über 
Zootiere und Fingerringe. Für be-
sonders tapfere Helden empfiehlt 
sich unser Medaillenset mit der 

dazu passenden Urkunde, er-
hältlich in zehn verschiedenen 

Sprachen.
Sie möchten unsere aktuelle 

Miratoi®-Aktion per Post oder 
 E-Mail zugesendet bekom-

men? Kein Problem, kontak-
tieren Sie uns ganz einfach 

unter Tel. 0203 99269-888 und 
Sie erhalten bei einem Bestellwert ab 
50 Euro einen Coffee-to-go-Becher 
gratis dazu – der Umwelt zuliebe.

kontakt

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

Hager & Werken

Der Markt 3D-Druck ist derzeit einer 
der spannendsten – nicht nur im 
dentalen Umfeld. Kein anderer Be-
reich wandelt sich so schnell in 
Bezug auf beteiligte Akteure, Hand-
lungsfelder und Produkte. Digitale 
Zukunftstechnologien können aber 
auch zu großer Unsicherheit führen. 
Gerade im Bereich 3D-Druck sind 
die Entwicklungen so rasant, dass 
es zuweilen schwerfällt, Schritt zu 
halten. Umso wichtiger ist ein zu-
verlässiger Partner, der nicht erst 
mit dem Hype um das Thema 3D 
die dentale Bühne betreten hat.
Die digitalen Dentalprodukte der 
Dreve Dentamid GmbH stehen für 
Kompetenz und Innovation im medi-
zintechnischen 3D-Druck. Wie auch 

im übrigen Produktportfolio setzt das 
Unnaer Familienunternehmen auf den 
Systemgedanken: Kunststoffe und 
Nachhärtegerät sind aus einer Hand 
und exakt aufeinander abgestimmt. 
So wird der spezifizierte Laborprozess 
gewährleistet. Das Ergebnis: Anwen-
der erhalten eine breite Materialvielfalt 
an maßgeschneiderten DLP-Kunst-
stoffen für jeden den talen Bedarf.

Die FotoDent®-Produktwelt
Kompetenz und Innovation aus dem Hause Dreve Dentamid.

kontakt

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31, 59423 Unna
Tel.: 02303 8807-0, Fax: 02303 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dentamid.dreve.de

Dreve Dentamid

Henry Schein hat Mundspülbecher 
aus nachhaltig produzierter Pappe 
in sein Eigenmarkensortiment auf-
genommen. Die stabilen Einweg-
becher werden in verschiedenen 
Varianten angeboten und stellen 
eine umweltfreundliche Alterna-
tive zu herkömmlichen Produkten 
aus Kunststoff dar. Die neue Pro-
duktlinie wird aus nachwach sen-
den, PEFC*-zertifizierten Roh-
stoffen gefertigt. Die Basis jedes 
Bechers ist mit einem speziellen 
Code bedruckt, über den die Ma-
terialien in den zertifizierten Wald 
zurückverfolgt werden können, 
aus dem sie stammen. Die ein-
wandigen Becher sind auf die 
Bedürfnisse der Dentalindustrie 
zugeschnitten und haben durch 
eine spezielle Falztechnik beson-
ders stabile Seitenwände – für 
einen sicheren Griff. 

Biologisch abbaubare, nachhaltig 
produzierte Mundspülbecher 
Eine Variante der Becher ist zudem 
biologisch abbaubar, da hier die 
 Innenbeschichtung der Pappe aus 
umweltfreundlichen Biopolymeren 
besteht. Damit sind die Becher 
vollständig für die kommerzielle 
Kompostierung geeignet (biologisch 
 abbaubar gem. EN 13432 DIN-
CERTCO- Standard). Diese Variante 
der Mundspülbecher wurde mit 
einem grünen Aufdruck versehen, 
um deutlich zu machen, dass sie 
kompostiert werden können. 

*  PEFC ist die größte Institution zur Sicher-
stellung und Vermarktung nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung durch ein unabhängiges 
Zertifizierungssystem. Holz und Holzpro-
dukte mit dem PEFC-Siegel stammen nach-
weislich aus ökologisch, ökonomisch und 
sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. Die 

Basis jeden Bechers wird mit einem Rückver-
folgungscode bedruckt, sodass Produkt und 
Rohstoffe während des gesamten Herstellungs-
prozesses zurückverfolgt werden können. 

Umweltfreundliche Alternative
Mundspülbecher aus nachhaltig produzierter Pappe.

kontakt

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
Monzastraße 2 a, 63225 Langen
Tel.: 0800 1400044
Fax: 08000 404444 
info@henryschein.de
www.henryschein.de

Die neuen Mundspülbecher von Henry Schein bestehen aus Rohstoffen der nachhaltigen  Waldbewirtschaftung und sind in 
 verschiedenen Varianten erhältlich.  (© Henry Schein)

Henry Schein Dental

Fachwissen auf den Punkt gebracht

www.zwp-online.info

Das führende Newsportal der Dentalbranche

SPEZIALISTEN-NEWSLETTER JETZT NEWSLETTER 
ABONNIEREN!
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 Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de

ANZEIGE


