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Mit der V-maxTM  Klebetube-Familie 
erweitert die Firma OrthoDepot ihr 
Sortiment an zuverlässigen Attach-
ments für die ersten und zweiten 
Molaren, wie von OrthoDepot 
gewohnt in erstklassiger Qualität, 

made in USA. V-maxTM  Klebetube 
sind als Einfach- oder Doppeltube 
in konvertibler oder nicht konver-
tibler Ausführung erhältlich, so-
wie in einer Minivariante speziell 
für eventuell noch teileruptierte 
zweite  Molaren. Eine Besonder-
heit ist das V-maxTM Minitube 
mit optional vergrößerter Klebe-
basis für 37 und 47 (im Bild mit 
blauer Markierung) für eine deut-
lich zuverlässigere Retention im 
kri tischen Unterkiefermolaren-
bereich. 
Lieferbar sind die neuen V-maxTM 

Tubes mit Roth-, MBT-, Edgewise- 
Werten in .018�er- und .022�er-Slot-
größe und zu äußerst attraktiven 
Konditionen.

OrthoDepot bietet seit seiner 
 Gründung konstant höchste  Quali -
tät zu erstaunlich günstigen Preisen. 
Durch einen freundlichen Service, 
einfache Bestellabwicklung sowie 
eine extrem schnelle Lieferung 

von über 15.000 sofort bezieh-
baren KFO-Artikeln erweist sich 
 OrthoDepot jeden Tag aufs Neue 
als guter und zuverlässiger Partner 
für die KFO-Praxis.
V-maxTM  Klebetubes sind ab so-
fort zum Einführungspreis unter 
 www.orthodepot.de bestellbar.

:beyli dental setzt auf die unsicht-
baren Zahnschienen und das 
 digitale Know-how von CA Digital, 
Europas führendem Alignerher-
steller. „Uns ist wichtig, dass unsere 
unabhängigen Partner-Kieferortho-
päden und -Zahnärzte mit einem 
Labor zusammenarbeiten, das 
schon seit vielen Jahren die Maß-
stäbe in unserer Branche setzt“, 
sagt Philippe Dahmen, CEO der 
beyli GmbH. „So können wir den 
Patienten die beste Qualität an 

Zahnschienen – made in Germany – 
bieten und gleichzeitig unseren 
Partnern den optimalen Service 
 ermöglichen. Denn dank der digita-
len Technik von CA Digital verkürzt 
sich die Abwicklungszeit in den 
 Praxen deutlich.“ 

Optik und Tragegefühl 
vorab  testen
Zudem entfallen längere Beratungs-
einheiten bereits dadurch, dass 
 Patienten sich vorab in den Studios 

von :beyli dental über die Behand-
lung mit Alignern informieren können. 
In diesen Beratungsstudios – z. B. in 
Köln und in München – kommt die 
Technik von CA Digital zum Einsatz. 
Mithilfe ihrer 3D-CAD/CAM-Soft-
ware, 3D-Scannern und -Druckern 
fertigen Zahntechniker noch vor 
Ort Testschienen an, die einen Ein-
druck vom Tragegefühl und der 
Optik geben. 
„Für die Testschienen nutzen wir 
das gleiche Material und die gleiche 
Herstellungstechnik wie für die 
 Therapieschienen“, erklärt Philippe 
Dahmen. „Sofort werden die drän-
gendsten Fragen geklärt: Wie fühlt 
sich die Schiene an? Wie sieht sie 
aus? All das können Patienten mit 
unseren Testalignern schon vor der 
medizinischen Behandlung selbst 
erfahren.“ Eine medizinische Wir-
kung hat die Testschiene nicht.

Sonderkonditionen 
für  Partnerpraxen
Eine wichtige Rolle in dieser ers-
ten Beratungseinheit nimmt der 

3D-Scanner ein: Um ein Modell des 
Kiefers herzustellen, werden zunächst 
rund 1.400 Bilder von Zähnen und 
Zahnfleisch geschossen – in Echt-
zeit baut sich am Bildschirm das 
Modell des eigenen Kiefers auf. 
Die meist unangenehmen Abdrü-
cke mit Schablonen und Pasten 
 fallen hingegen weg. :beyli dental 
bietet auch seinen Partnerpraxen 
die Möglichkeit, 3D-Scanner zu 
Sonderkonditionen zu erwerben. 
Das Praxisteam wird in Trainings-
zentren oder in Online-Kursen auf 

die technischen Neuerungen ge-
schult. 
Mehr Informationen zu :beyli dental 
und zum Partnerprogramm unter 
angegebenem Kontakt. 

Präzisere und effizientere Zahnkorrektur
:beyli dental kooperiert mit CA Digital.

kontakt

beyli GmbH 
Amalienstraße 62 
80799 München
info@beyli-dental.de
www.beyli-dental.de

Karex gelée remineralisiert den 
Zahnschmelz und wird zusätzlich 
zur täglichen Zahnpflege ange-
wendet. Das Gel ist ab dem ersten 
Zahn anwendbar, weist einen mil-
den Geschmack auf und ist darum 
für Kleinkinder, Jugendliche und Er-
wachsene (auch mit schmerzemp-
findlichen Zähnen) gleichermaßen 
geeignet. 

Ein Gel für die tägliche 
 Zahnpflege-Routine 
Die Anwendung des gelées wird 
zur Remineralisation von Zahn-
schmelz, Unterstützung der Karies-
prophylaxe und Reduktion von 
Schmerzempfindlichkeiten emp-
fohlen. Das Gel wird mit dem Finger 
auf die Zähne aufgetragen. Je 
länger es einwirkt, desto effektiver 

kann der Zahnschmelz reminerali-
siert werden. Daher wird empfohlen, 
das gelée täglich abends nach dem 
Zähneputzen aufzutragen und über 
Nacht einwirken zu lassen. 
Karex gelée enthält wertvolles 
 Calcium, Xylit und hochdosiertes 
Hydroxylapatit. Dieser Karex-Wirk-
stoff biomimetisches Hydroxylapatit 
(BioHAP) ist dem Hauptbestandteil 
des natürlichen Zahnschmelzes 
nachgebildet. Durch die regelmäßige 
Anwendung wird die Regeneration 
angegriffener Stellen im Zahn-
schmelz unterstützt und direkt nach 
der Anwendung eine Schutzschicht 
auf den Zähnen ausgebildet.

Weitere Anwendungsbereiche 
Neben der speziellen Prophylaxe 
ist Karex gelée außerdem für wei-
tere Anwendungsbereiche geeignet, 
z. B. für Personen mit Brackets, 
nach professioneller Zahnaufhel-
lung (Bleaching) sowie bei Kreide-
zähnen (Molaren-Inzisiven-Hypo-
mineralisation). 

kontakt

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstraße 11
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 274288 -0
Fax: 0911 274288 -60
info@orthodepot.com
www.orthodepot.de

Philippe Dahmen, CEO der beyli GmbH. (Fotos: © beyli GmbH)

Prophylaxe mit Karex gelée
Neues Zahngel für Kinder und Erwachsene.

kontakt

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG 
Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld
Tel.: 0521 8808-05
www.karex.com

Zuverlässigkeit im Fokus
OrthoDepot stellt die neue V-maxTM Klebetube-Familie vor.

Zahnschienen – made in Germany – 
bieten und gleichzeitig unseren 
Partnern den optimalen Service 
ermöglichen. Denn dank der digita-
len Technik von CA Digital verkürzt 
sich die Abwicklungszeit in den von :beyli dental über die Behand-

:beyli dental kooperiert mit CA Digital.


