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Dass der Mensch zu viel verbraucht, 
ist eine Tatsache. So ist unser 
Konsum heute höher, als die Erde 
an natürlichen Ressourcen bieten 
kann. Nachhaltigkeit erscheint 
daher umso wichtiger. Bei Adenta 
wird Umweltbewusstsein nicht 
nur gelebt, sondern gleichzeitig 
mit wirtschaftlichen und organisa-
torischen Vorteilen für die Praxis 
verknüpft.

Nachhaltiger, umweltschonender 
und zudem noch günstiger
Adenta tut schon heute eine ganze 
Menge dafür, um zu einer deutlichen 
Verringerung seines ökologischen 
Fußabdrucks beizutragen. Bei-
spielsweise wurden sämtliche un-
nötigen Plastikverpackungen eli- 
 miniert, sodass der Kunststoff nur 
noch dort eingesetzt wird, wo 
er aus medizinischen Gründen 
erforderlich ist. 
Wird ein Paket verschickt, ge-
schieht dies selbstverständlich 
in umweltfreundlicher Umverpa-
ckung. Zudem geht die Sendung 
mit UPS carbon neutral auf den 

Weg, wobei Lieferschein 
und Rechnung nicht sepa-
rat erstellt, sondern papier-
sparend ein Dokument 
darstellen. Ab Juli 2020 
kann dank eines neuen 
ERP-Systems mit Kunden- 
Log-in für digitale Rech-
nungen auf Wunsch sogar 
ganz auf deren Papier-
form verzichtet werden. 
Größere Packungseinheiten 
von Produkten (100er) sor-
gen nicht nur für eine 
Ersparnis beim Material-
einkauf, sondern reduzie-
ren zudem lästigen Müll. 
Darüber hinaus können 
Praxen sämtliches Kunst-
stoffmaterial ihrer Adenta- 
Lieferungen gesammelt an 
das Unternehmen zurück-
senden.  

Beratungsgespräche 
per Video – kompetent,  
persönlich, flexibel
Doch nicht nur beim Produktver-
sand, auch bei der Beratung setzt 

Adenta zum Kundenvorteil auf 
Nachhaltigkeit. Um den Ausstoß 
schädlicher Autoabgase zu redu-

zieren und dem Arzt 
gleichzeitig eine außer-
halb des Praxisbetriebs 
zeitlich flexible Informa tions-
quelle bieten zu können, 
wurden z. B. Video- Calls 
eingeführt. Die umwelt-
freundlichen Beratungs-
gespräche werden nicht 
nur werktags, sondern 
auch am Wochenende 
angeboten, sodass der 
Kunde entscheidet, wann 
er sie in Anspruch nimmt. 
Das spart nicht nur Benzin, 
sondern gibt dem Arzt 
wertvolle Zeit zurück, die 
er z. B. für die Behandlung 
seiner Patienten nutzen 
kann. 

Der Umwelt zuliebe – 
 durchdachte 
 Serviceangebote
Selbstverständlich spiegelt 
sich die angestrebte Nach-

haltigkeit auch in Adenta’s Service- 
Offensive wider, zu der z. B. die 
„Wechselzonen“-Umtausch aktionen 

gehören. Dabei werden KFO- Praxen 
unterstützt, die bei bestimmten 
Behandlungsmaterialien einen Wech-
sel ihres Lieferanten anstreben. 
Nicht mehr benötigte Restbestände 
können an Adenta geschickt und 
gegen Neuware getauscht werden. 
Das Unternehmen übernimmt dann 
das fachgerechte Recyceln. Noch 
original verpackte Produkte werden 
z. B. Universitäten zur Ausbildung 
ihrer Studenten kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus 
profitieren diverse soziale Projekte 
im Rahmen der Aktion „Adenta 
Big Little Smiles“ von den Material-
spenden.  

Adenta goes green
Das Gilchinger Unternehmen setzt zum Vorteil seiner Kunden ganz bewusst auf mehr Nachhaltigkeit.

kontakt

Adenta GmbH 
Gutenbergstraße 9–11 
82205 Gilching 
Tel.: 08105 73436-0 
Fax: 08105 73436-22 
info@adenta.com 
www.adenta.de

Auch 2020 hat das Unternehmen 
OrthoDepot wieder viele Neu -
heiten und Weiterentwicklungen 
ins Programm mitaufgenom-
men. Das neueste Produkt von 
 Ortho Depot ist die Philosophy 1TM

Gaumennahtschraube. Diese ge-
lungene Weiterentwicklung be-
sticht durch ihre extrem kleine 
Abmessung und ihren optimierten 
Tragekomfort sowie durch den 
 äußerst geringen Abstand zum 
Gaumendach. Auch das Fehlen 
von Schweißnähten sorgt nun für 
eine glatte, extrem patienten-
freundliche Oberfläche. 
Der patentierte Anti-Rotations-
mechanismus zur Verhinderung 

einer selbstständigen Rückstellung 
der Schraube sowie das hör- und 
fühlbare Klicken beim Verstellen 
dieser erleichtern die Behandlung. 
Darüber hinaus zeigen gelaserte 
Markierungen die maximal mög-
liche Expansion an und sorgen 
so für eine sichere Gaumennaht-
erweiterung.
Die Verwendung einer Spezial-
stahllegierung gewährleistet trotz 
einer überlegenen Festigkeit eine 
einfache Anpassung. Höchste 
Qualität „made in USA“ vollendet 
diese gelungene Weiterentwick-
lung.   
Die Philosophy 1TM Gaumennaht-
schrauben sind ab sofort unter 

www.orthodepot.de bestellbar – 
und darüber hinaus weitere Neu-
heiten im großen, über 15.000 Arti-
kel umfassenden Sortiment von 
OrthoDepot.

kontakt

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

Philosophy 1TM

Neue Gaumennahtschraube in optimierter Version.

Der Iconix Aesthetic SE NiTi-Draht 
von American Orthodontics ist das 
neueste Produkt im umfangreichen 
AO-Drahtbogensortiment. Dieser 
hochwertige Draht, der im moder-
nen Werk des Unternehmens im 
US-amerikanischen Sheboygan 
(Wisconsin) hergestellt wird, bietet 
außergewöhnliche Superelastizität, 
Formgedächtnis und Rückstellkräfte 
für präzise Kontrolle und vorhersag-
bare Ergebnisse. Gleichzeitig sorgt 
er für eine erstklassige Ästhetik, 
die alle Optionen für die Behand-
lung mit kosmetischen Brackets 
 ergänzt. Dank der langlebigen 
Rhodiumoberfläche bleibt während 
der gesamten Behandlungsdauer 
ein ästhetisches Aussehen erhal-
ten. Der aus hochwertigem NiTi- 
Material gefertigte Bogen sorgt für 

gleichbleibende Kräfte bei Be- und 
Entlastung. 
Der Iconix® Bogen ist in folgenden 
Formen erhältlich: VLP Arch Form, 
Natural Arch Form I und Natural 
Arch Form III. Jede Packung ent-
hält zehn einzeln verpackte Draht-
bögen. Für weitere Informationen zum 
neuen Ästhetikbogen oder für ein 
persönliches Beratungsgespräch 
stehen wir Ihnen unter angegebe-
nem Kontakt gern zur Verfügung.

Erstklassige Ästhetik 
American Orthodontics präsentiert mit ICONIX®

einen neuen Rhodiumbogen.

kontakt

American Orthodontics GmbH
Hauptstraße 435 
79576 Weil am Rhein
Tel.: 0800 0264636 (Freecall)
www.americanortho.com/de

Iconix Aesthetic Wire

Andere werben mit KOMPETENZ.

              Wir leben sie - Tag für Tag!
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VOCO Profluorid Varnish (VPV) 
gibt es ab sofort auch in der
Geschmacksrichtung Cola Lime – 
so haben die Patienten eine noch 
größere Auswahl. Der Geschmack 
von prickelnder Cola in Kombination 
mit fruchtiger Limette spricht dabei 
eine breite Zielgruppe an und er-
gänzt das bestehende Portfolio 
optimal. Insgesamt gibt es nun sechs 
Geschmacksrichtungen des belieb-
ten fluoridhaltigen Lacks zur Zahn-
desensibilisierung: Melone, Minze, 
Kirsche, Karamell, Bubble Gum und 
Cola Lime. 
VOCO Profluorid Varnish eignet 
sich ideal zur Behandlung hyper-
sensibler Zähne sowie zur Versie ge-
lung der Dentintubuli bei Kavi täten-
präparationen oder empfind lichen 
Wurzeloberflächen. Auch nach der 
professionellen Zahnreinigung ist 
eine Behandlung mit VPV sinnvoll, 

um die zuvor abgetragenen Calcium-
fluoriddepots wieder aufzufüllen. 
Der Fluoridgehalt liegt bei 22.600 ppm 
Fluorid (=̂ 5 % Natriumfluorid). Zu dem 
überzeugt der weiß-transparente 
Lack mit einer hohen Feuchtigkeits-
toleranz sowie einer sehr guten 
Haftung an der Zahnhartsubstanz. 
VOCO Profluorid Varnish Cola Lime 
ist in der praktischen Single-Dose 
sowie in der 10 ml-Tube erhältlich.

Über den schwedischen Dental-
anbieter Gestenco ist ab sofort 
ein Extrusions-Eyelet beziehbar. 
Die Öse wird bei impaktierten 
Zähnen (z. B. verlagerter Eck-
zahn) eingesetzt, indem sie ein-
fach auf den entsprechenden 
Zahn geklebt und mithilfe einer 
kleinen Kette am Behandlungs-
bogen einer Multibandapparatur 
befestigt wird, sodass die Zug-
kräfte wirken können. Um aller-
gische Reaktionen von vornherein 
zu vermeiden, sind Öse und Kette 
vergoldet. Das geringe Profil des 
Eyelets begrenzt zudem Schleim-
hautirritationen. 
Das Extrusions-Eyelet verfügt 
über eine Gitternetzbasis für 
eine zuverlässige Haftung am 
Zahn. Diese ist in runder oder 
rechteckiger Ausführung erhält-
lich. 

Die kompetente Beratung und der 
persönliche, zuverlässige Service 
des Fachhändlers sowie dessen 
faire Preisgestaltung werden von 
vielen Praxen seit der Gründung von 
Greiner Orthodontics Ende 2009 
sehr geschätzt. Rechtzeitig zum 
Firmenjubiläum wurde nun der In-
ternetauftritt des Unternehmens 

aufgefrischt und durch einen Online-
shop ergänzt. Dies entspricht 
den Kundenwünschen und ist ein 
ideales Medium, um über Neu-
heiten und Weiterentwicklungen 
zu informieren. 

Mini-Metallbracket Hexagon
Kontinuierlich baut der Fachhänd-
ler für kieferorthopädische Pro-
dukte seine hochwertige Produkt-
palette weiter aus. Nun wurde die 
Bracketauswahl mit dem Hexagon- 
Bracket ergänzt. Dieses Mini- 
Metallbracket, hergestellt von SIA/
Italien, wird durch seine abgerun-
deten Slotinnenwände zum „Low- 
Friction“-Bracket. Mit Zwei-Punkt-
Kontakt zwischen Bogen und Bra-
cket lässt das innovative Design 
die Zähne besser gleiten und bietet 
deshalb einen hohen Patienten-
komfort. Weitere Produktmerkmale 
sind eine anatomisch konturierte 
Netzbasis, die dauerhafte Mitten-
markierung, Torque in der Basis 
und hohe Stabilität durch die Ferti-
gung im Metal-Injection-Moulding- 
Verfahren (MIM). 

JET-Kleberöhrchen
Vom gleichen Hersteller wurden 
JET-Kleberöhrchen in die Produkt-
palette aufgenommen. JET Single 

Tubes zeichnen sich durch ein 
niedriges Profil und eine mesiale 
Trichteröffnung aus, die das Ein-
fügen des Bogens erleichtert. Seit-
liche Vertiefungen sichern ein gutes 
Greifen mit der Pinzette. Ein aus-
gedehntes 80-Gauge-Meshpad 
(Gitternetzbasis) gewährleistet eine 
hohe Klebehaftung. 

Erweiterte Zangen- und 
 Instrumentenpalette 
Bei der Zangen- und Instrumen-
tenauswahl hat der Jubilar 
ebenso Neuheiten anzubieten, 

z. B. Spezialzangen für die Alig-
nertechnik, Biegezangen sowie 
Cutter. 

RELAX-Mundspiegel
Der neue RELAX-Mundspiegel 
aus extrem leichtem, autoklavier-
barem Kunststoff ist auch für den 
Thermodesinfektor geeignet. Er ist 
farb- und formstabil und resistent 
gegenüber Säuren und Plaque- 
Indikatoren. Das Instrument ist aus 
einem Stück mit planem Übergang 
gefertigt und bietet dadurch den 
Vorteil, dass es nicht zur Reinigung 
demontiert werden muss – eine 
echte Erleichterung bei der In s-
trumentenpflege. RELAX-Mund-
spiegel werden mit Rhodium-
beschichtung oder in Ultra FS für 
weltweit hellste und besonders 
scharfe Darstellung in sieben Far-
ben angeboten. Aus gleichem 

Griffmaterial hergestellt, mit pla-
nem Übergang, sind außerdem 
Zahnsonden erhältlich.
Feiern Sie mit! Greiner Orthodontics 
steht mit seinen Aktionsangeboten 
ganz im Zeichen des Jubiläums. 
Den Aktionsflyer 2. Halbjahr 2020 
erhalten Sie unter angegebenem 
Kontakt.

10 Jahre Greiner Orthodontics
Der Dentalanbieter ist mit komplett überarbeiteter Website inklusive neuem Onlineshop präsent 

und bietet anlässlich seines Jubiläums zahlreiche attraktive Angebote. 

kontakt

Gestenco International AB
PO Box 24067
400 22 Göteborg, Schweden
Tel.: +46 31 810035
Fax: +46 31 814655
info@gestenco.com
www.gestenco.com

Extrusions-Eyelet
Hilfsmittel zur Einordnung verlagerter Zähne.

Das Mini-Metallbracket Hexagon (links) und das JET Kleberöhrchen des italienischen 
Herstellers SIA wurden in die Produkt palette aufgenommen. (Fotos: © SIA)

Ebenfalls neu im Produktprogramm ist der RELAX-Mundspiegel. (Foto: © Hahnenkratt)

Auch das Angebot an Zangen und Instrumenten wurde erweitert. (Foto: © Carl Martin)

kontakt

Greiner Orthodontics GmbH
Im Schröder 43
75228 Ispringen
Tel.: 07231 800-8906 
Fax: 07231 800-8907 
info@GreinerOrthodontics.de 
www.GreinerOrthodontics.de 

kontakt

VOCO GmbH 
Anton-Flettner-Straße 1–3
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 719-0
Fax: 04721 719-109
www.voco.dental

VOCO Profluorid Varnish
Jetzt auch in der Geschmacksrichtung Cola Lime.
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