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Ob langlebige thermoflexible Schie-
nen, schnelldruckbare Modelle für
die Tiefziehtechnik oder dampf-
sterilisierbare Bohrschablonen: 
V-Print-Druckmaterialien sind 
alle samt sofort einsatzbereit – 
ohne Aufschütteln. Um diese und 
weitere Vorteile der in eigener 
Forschung entwickelten V-Print- 

Druck materialien vielseitig nut-
zen zu können, kooperiert VOCO 
mit namhaften Druckerherstel-
lern wie Rapid Shape, ASIGA, W2P 
und Ackuretta. Sowohl die Anzahl 
an Partnerschaften als auch die 
Produktpalette der V-Print-Familie
wird fortlaufend erweitert – heute 
um den Versus. 

Neu: Microlay Versus 
V-Print-Druckharze können be-
reits auf einer Vielzahl von Dru-
ckern in Labor und Praxis ein-
gesetzt werden. Ganz neu in der 
Liste der Partner ist dabei die 
Firma Microlay aus Madrid mit 
dem dentalen 3D-Drucker Versus, 
der speziell entwickelt wurde, um 
die anspruchsvollsten Anforde-
rungen an Präzision und Repro-
duzierbarkeit in Dentallaboren 
und Kliniken zu erfüllen. Auch hier 
wurden in enger Zusammenarbeit
zwischen VOCO und Microlay die 
Materialsettings für V-Print-Druck-
harze und den 3D-Drucker Versus 
erarbeitet und ideal aufeinander 
angepasst. 
Ist der Drucker mit dem Internet 
verbunden, können durch eine ein-
fache Auswahl am Display die Ma-
terialsettings auf den Drucker ge-
spielt werden und das aktuelle 
V-Print-Portfolio ist für den Versus 
verfügbar. Unter www.voco.dental/ 
3dprintingpartners finden Sie die 
aktuelle Übersicht an Harz- und 
Druckerkompatibilitäten.

VOCO baut Kooperationen aus
Neuer Partner ist der spanische Druckerhersteller Microlay mit dem dentalen 3D-Drucker Versus.

Eine funktionierende Warenwirt-
schaft wird gerade im Hinblick 
auf die zahlreichen Behandlungs-
arten in der kieferorthopädischen 
Praxis immer wichtiger. Auf dem 
Weg zu einer modernen und schlan-
ken Warenwirtschaft unterstützt
die führende Preisvergleichs- und 
Bestellplattform für dentale Ver-
brauchsmaterialien AERA-Online 
auch die kieferorthopädischen Pra-
xen mit vielen cleveren Fea tures.
AERA-Online sammelt die Ange-
bote von mehr als 320 Lieferanten, 
macht sie direkt vergleichbar und 
stellt sie auf www.AERA-online.de
zur Verfügung. In der Kategorie 
Kieferorthopädie findet man ein 
breites Sortiment mit vielen An-
geboten verschiedener Anbieter. 
Dabei hat es der Kunde selbst in 
der Hand, welche Parameter ihm 
bei einer Bestellung besonders 
wichtig sind: günstiger Preis, 
schnelle Lieferung oder wenige 
Pakete. Zudem ist es auch pro-
blemlos möglich, einen Stamm-
lieferanten mit einem individuel-
len Rabatt zu hinterlegen. Mit nur 

einem Klick ermittelt der auto-
matische Warenkorboptimierer 
die beste Verteilung der Angebote 

auf die Lieferanten. Alle individu-
ellen Einstellungen werden dabei 
berücksichtigt. 

Über das Bestellen hinaus, bietet 
AERA-Online mit AERA Plus cle-
vere Tools, um mehr Struktur in 
die Lagerverwaltung zu bringen. 
Mit dem Prinzip Lager LE bei-
spielsweise lassen sich das Lager 
und alle Nachbestellungen be-
quem organisieren, sodass man 
jederzeit weiß, was bestellt wer-
den muss, ganz ohne Notizzettel 
und Zuruf. AERA-Online ist stän-
dig dabei, die Arbeitsabläufe der 
Warenwirtschaft zu erleichtern 
und effizienter zu gestalten und 
integriert immer wieder neue Tools,
die genau da ansetzen. Eine neue 
Funktion auf AERA-Online ist die 
Wareneingangskontrolle, mit der 
man den Überblick über Bestel-
lungen, ausstehende Lieferungen 
und Teillieferungen behält und da-
rüber hinaus Chargen und Halt-
barkeitsdaten der Produkte er-
fassen kann.
Zur Kategorie Kieferorthopädie 
gelangt man schnell über die Ka-
tegoriensuche oder man gibt in 
das Suchfeld den Namen oder 
die Herstellernummer des jewei-

ligen Produktes ein. Seit Mitte 
Mai bietet AERA-Online auch die 
ersten Angebote der Firma Ormco 
aus Amersfoort an. Ganz neu ist 
die Zusammenarbeit mit Dr. Hinz 
aus Herne, erste Angebote sind 
bereits eingepflegt.

AERA-Online – Partner für die Kieferorthopädie
Preisvergleichs- und Bestellplattform für dentale Verbrauchsmaterialien.

Ausgetrocknete Mund- und Ra-
chenschleimhäute sowie trockene 
Lippen können in vielen Lebensla-
gen auftreten. Besonders betroffen 
sind Menschen mit einer Xerosto-
mie, aber auch bei Zahnbehandlun-
gen, der Einnahme von Bluthoch-
drucksenkern, nach Bestrahlung, 
bei Beatmungspatienten und älte-
ren Menschen stellen ausgetrock-
nete Schleimhäute eine Herausfor-
derung für die Mundpflege dar. 
In Zusammenarbeit mit Dr. Hinz 
Dental haben die Forscher Prof. Dr. 
Peter Gängler und Dr. Tomas Lang 
vom ORMED Institute for Oral Me-
dicine an der Universität Witten/
Herdecke ein Mundpflege-Gel ent-
wickelt, das eine wirkungsvolle Ab-
hilfe bietet. Dr. Hinz Dental bringt 
das OROFAN® Mundpflege-Gel jetzt 
mit einer verbesserten Rezeptur und 
gemeinsam mit OROFAN® Lippen-
balsam auf den Markt. 

OROFAN® bietet drüber hinaus Vor-
teile für die Zahnbehandlung. Ange-
fangen als Gleitmittel bei der Qua-
drantenisolierung in der Kofferdam-
technik sowie vor dem Anlegen als 
Lippen- und Mundwinkelschutz 
oder nach präendodontischen Auf-
baufüllungen mit Gingivaexzision 
zur Anwendung als Wundgel ist es 
vielseitig einsetzbar.

OROFAN® bei Xerostomie
Balsam für Mund, Lippen und Zähne.

kontakt

Dr. Hinz Dental
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 
Friedrich der Große 64
44628 Herne
Tel.: +49 2323 593420
Fax: +49 2323 593429
info@dr-hinz-dental.de
www.dr-hinz-dental.de

kontakt

AERA EDV-Programm GmbH 
Sina Neugebauer
Im Pfädle 2
71665 Vaihingen/Enz
Tel.: +49 7042 3702-0
www.aera-online.de

Das OROFAN® Mundpflege-Gel wurde weiterentwickelt, um den Geschmack als 
auch die Verweildauer in der Mundhöhle zu verbessern. (Foto: © Dr. Hinz Dental)
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kontakt

VOCO GmbH 
Anton-Flettner-Straße 1–3 
27472 Cuxhaven 
Tel.: +49 4721 719-0
Fax: +49 4721 719-109
www.voco.dental(Quelle: © VOCO GmbH)


