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Aligner erobern die Welt der kiefer-
orthopädischen und zahnmedizini-
schen Behandlung und verändern 
deren Image in der Bevölkerung 
 positiv. Eine immer größer werdende 
Anzahl an Patienten begeistert sich 
für die sanfte Zahnkorrektur mit 
Clear Alignern.  

Drei Stärken je Step – 
ein Ziel fest im Blick 
Innovativ im System, komfortabel 
im Tragen, smart im Preis und ab 
sofort bei PERMADENTAL erhält-
lich, so stellt der Komplettanbieter 
für zahntechnische Lösungen 
eine faszinierende Weiterentwick-
lung der Alignertechnologie vor: 
 TrioClear®, das dynamische 
3-Stufen-System zur Korrektur 
leichter bis mittelschwerer Zahn-
fehlstellungen. 
Für die außergewöhnlich effektive 
Wirkung des TrioClear®-Systems 
sorgen die drei Alignerstärken: 
weich, medium und hart. Sie bilden 
jeweils ein Set, das durch die auf-
einander abgestimmten Härte-
grade der Aligner eine schrittweise 
und vorhersehbare Bewegung der 
Zähne ermöglicht. 
Ein weiterer wichtiger Baustein des 
TrioClear®-Systems ist die TrioDim 
Force-Technologie mit den speziell 
positionierten Divot Spots. Diese 
Vertiefungen werden individuell in 
allen Alignern platziert und unter-
stützen nicht nur ihre Rotations-
kräfte, sondern reduzieren auch die 
Notwendigkeit einer Anbringung 
von klinisch zeitintensiven Attach-
ments auf ein absolutes Minimum. 
Das spart wertvolle Behandlungs-
zeit und hilft dabei, das Ziel mög-
lichst schnell, sicher und doch sanft 
zu erreichen: ästhetische und 
schöne Zahnreihen.  

Vorteile für Professionals – 
von der Planung bis zum Retainer
TrioClear® gibt Kieferorthopäden 
und Zahnärzten die Sicherheit, nur 
biologisch akzeptierte und sichere 
Zahnbewegungen zu planen und 
 erfolgreich durchzuführen. Der 
schnelle digitale Workflow ist ein-
fach zu implementieren und wird 
mit wenig Aufwand in jeder Praxis 
zu einer zentralen Behandlungs-
lösung – effektiv, sicher und vorher-
sagbar. Dabei profitieren Praxis-
teams von der Expertise der welt-
weit angesehenen Modern Dental 
Group und den erfahrenen An-
sprechpartnern bei  PERMADENTAL. 
Das moderne Design des  TrioClear®-
Systems, eine innovative klinische 
Simulationssoftware und ein erst-
klassiger Back-End-Support sorgen 
für einen äußerst angenehmen 
Workflow für das ganze Praxis-
team, von Anfang bis Ende der 
Therapie.  

Vorteile für Patienten – von der 
Idee bis zum strahlenden Lächeln  
TrioClear® bedeutet für den Pa-
tienten Wohlbefinden und Sicher-
heit von Anfang an. Schon vor 
Beginn der eigentlichen Therapie 
werden die Patientenziele mit der 
Simulationssoftware visualisiert. 
Nach erfolgter Online-Freigabe 
der Planung durch den Behandler 
können die benötigten TrioClear®

Alignersets bereits eineinhalb 
 Wochen später in der Praxis vor-
liegen. 
Die fast unsichtbaren Aligner sind 
sehr bequem zu tragen und komfor-
tabel im Handling. Das dynamische 
3-Stufen-System sorgt dafür, dass 
nahezu jede Therapie durchgehend 
ohne den geringsten Druckschmerz 
verläuft. Während der kompletten 

Behandlungszeit kann man sich 
ungetrübt auf sein Wunschlächeln 
freuen, ohne auf die übliche Mund-
hygiene verzichten zu müssen: 
Der bequeme Schienenwechsel 
ermöglicht eine problemlose 
Aligner- und Zahnpflege. Die ver-
größerte Gingivaabdeckung sorgt 
dafür, dass ein Gegenüber die 
Aligner selbst beim Sprechen und 
Lachen meist gar nicht bemerkt. 
Die Übergänge zwischen Zahnfleisch 
und Aligner sind in der Regel so 
 „unsichtbar“, dass einem täg lichen 
Einsatz für ein schnelleres Erreichen 
des Zieles nichts im Wege steht. 

TrioClear® – 
die zentrale Behandlungslösung
Mit TrioClear® bietet PERMADENTAL 
KFO- und Zahnarztpraxen ein 
universelles Behandlungstool für 
maßgeschneiderte Therapien. Der 
perfekte Einsatz von Scans, CAD 
und 3D-Druck bringt Professionals 
und Patienten gleichermaßen 
große Vorteile und verhilft Men-
schen auf der ganzen Welt zu 
einem strahlenden Lächeln. For-
dern Sie noch heute unverbind-
lich und kostenlos den neuen 
TrioClear®- Katalog bei Frau Elke 
Lemmer an (per E-Mail unter 

e.lemmer@permadental.de oder 
per Telefon unter 0800 737000737). 
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  Ja, ich möchte das Probeabo beziehen. Bitte liefern Sie mir die 
nächste Ausgabe frei Haus. 

Fax an +49 341 48474-290

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestel-
lung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Recht-
zeitige Absendung genügt. Das Abo nnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn es nicht 
fristgemäß spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird.
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ANZEIGE

TrioClear®– die neue Klasse der Clear Aligner
PERMADENTAL präsentiert dynamisches 3-Stufen-System zur Korrektur leichter bis mittelschwerer Zahnfehlstellungen.

kontakt

PERMADENTAL GmbH 
Geschäftsstelle Deutschland
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich
Tel.: +49 2822 10065
Fax: +49 2822 10084
info@permadental.de
www.permadental.de
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