
„Klar, einfach, modular und hochästhetisch
sind unsere neuen Chirurgie-Kits für die Im-
plantatsysteme XiVE® und ANKYLOS®“, re-
sümiert Birgit Dillmann, Marketingdirekto-
rin von DENTSPLY Friadent. Der Anwender
kann das Chirurgie-Kit je nach sei-
ner eigenen Arbeitsweise zu-
sammenstellen und jederzeit
ergänzen. In der Basis-Aus-
stattung können mit den neuen
Chirurgie-Kits nahezu 80% der
Patientenfälle abgedeckt wer-
den. Mit den je nach üb-
lichen Implantatdurch-
messern modular
bestückbaren Ein-
sätzen für die Im-
p lan ta tsys teme
ANKYLOS® und XiVE® ist
eine kundenindividuelle Versor-
gung möglich. Die Benutzerführung
wurde für beide Systeme an den chirurgi-
schen Behandlungslauf angepasst, sodass
eine einfachere Handhabung während der
Implantation möglich ist. Die Anzahl der Ein-
drehinstrumente wurde bei XiVE® über die
Hälfte reduziert, da sie jetzt sowohl für die
Ratsche als auch für die Winkelstücke iden-
tisch sind. Der neue Gewindeschneider ist
jetzt einteilig und wurde in das Kit integriert.
In die ANKYLOS Chirurgie-Kassetten wur-
den nun die Freilegungsinstrumente, beste-
hend aus Sechskant-Schraubendreher und
einem Instrument zur Entfernung der Ver-

schlussschraube, integriert. Dies hat den
Vorteil, dass bei der Anwendung keine sepa-
rate Freilegungskassette mehr erforderlich
ist. Das ANKYLOS® Chirurgie-Kit gibt es so-
wohl für den manuellen Handbetrieb als auch
für die motorbetriebene Version. Die form-

schönen schwarzglänzenden Kassetten
verfügen über einen aufklappba-

ren und abnehmbaren De-
ckel sowie einen prakti-
schen separaten Organizer
für benutzte Instrumente.
Die Reinigung ist durch das
kantenfreie Design sehr ein-
fach möglich. Das Erschei-
nungsbild im Inneren der Box
ist durch die klar struktu-

rierte, farbliche Anord-
nung der Instrumente

sehr übersichtlich gestal-
tet und gewährleistet somit

ein sicheres Handling im OP.
Das Material der Trays besteht aus leichtem
und stabilem sterilisierbaren Kunststoff.
Insgesamt ermöglichen die neuen Chirur-
gie-Kits ein Höchstmaß an Flexibilität und
Wirtschaftlichkeit und stellen daher einen
echten Gewinn für den Praxisalltag dar. 
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Dass implantatgestützter Zahnersatz bei
Top-Qualität auch für die Gesamtbevölke-
rung zur Verfügung gestellt werden muss
und dabei bezahlbar bleibt, ist die Maxime
von Champions-Implants. Bereits über 250
Anwender implantieren und versorgen
„Champions“ bereits in ihren Praxen und
sind vom „MIMI“-Verfahren (minimalinva-
sive Methode der Implantation) begeistert.
Basierend auf 14 Jahren klinischer Erfahrun-
gen bei weit über 5.000 versorgten, einteili-
gen Implantaten, bestechen die „Cham-
pions“ in Vierkant- und modifizierter Kugel-
kopfform und decken damit alle Indikationen
in Sofortbelastung ab. Weitere Vorteile sind
die einfache praktische Art der Anwendung,
das enorm effektive Zeitmanagement und
die hohe Qualität der Produkte. „Es ist somit
das ideale, alltagstaugliche Einsteigersys-
tem und eine preiswerte Alternative zu be-
reits bestehenden Systemen“, so der nieder-
gelassene Zahnarzt‚ Entwickler und Referent
Dr. Armin Nedjat. „Champions“ sind system-

kompatibel, werden komplett in Deutsch-
land hergestellt, sind DQS-CE-zertifiziert

und machen sowohl alle Anwender als auch
deren Patienten zu wahren Gewinnern.

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8

55237 Flonheim
E-Mail: info@champions-implants.com

Web: www.champions-
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Preiswerte Alternative für Ihre Patienten

Bestellen Sie auf www.implantdirect.eu
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Clevere Implantatlösungen
direkt über das Internet

Überzeugendes Systemangebot
Universelles tapered Implantatdesign mit

Micro-Threads

 Sichere Implantatoberfläche SBM seit

15 Jahren in klinischer Verwendung

Ein Chirurgieset für alle Implantattypen

All-in-One Verpackung für die Implantat ,

Kompatible Produkte zu Nobel Biocare,

Preise bis zu 70% günstiger als die 

Konkurrenz

* beinhaltet Implantat, Abutment, Verschluss-

schraube, Transfer, Einheilkappe

Zeit zum
Umdenken:
Hohe Qualität
zu niedrigen
Preisen!

mit kompatiblen Produkten zu Nobel Biocare,

Spectra System™
mit fünf applikationsspezifi schen Implantaten

Straumann und Zimmer Dental

Straumann und Zimmer Dental

zum Direktpreis von nur 115 Euro
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