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TRI – wer es berührt, 
wird es lieben! 
Im Rahmen der 
TRI® World 
Tour 2016 wer-
den die Innova-
tionen von TRI® 
Dental Implants 
exklusiv an der 
Dental Bern prä-
sentiert. Highlight 
ist das revolutio-
näre Verpackungs-
konzept TRI® Pod, 
welches ermöglicht, 
das Implantat mit dem In-
strument direkt und in einem ein-
zigen Schritt zu lösen, um dadurch 
die höchste Reinheit der TRI® SBA 
Oberfläche zu garantieren.
Das berührungslose Konzept ver-
eint Einfachheit sowie eine höhere 
Leistungsfähigkeit mit Design-In-
novation. Die Implantatinsertion 
kann ganz einfach auf drei Arten 
erfolgen: mit der Ratsche, mit dem 
chirurgischen Handstück oder 

von Hand. Wie bei je-
der Innovation 
von TRI® ist es 
stets Ziel, den 
Behandlungs-

ablauf maximal 
zu vereinfachen 

und gleichzeitig 
die Leistung des 

Produktes in der Hand 
des Behandlers noch-

mals zu verbessern. Wer es 
berührt, wird es lieben! 

www.tri-implants.swiss

DENTAL BERN 2016
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GABA – Spezialist für 
Mund- und Zahnpflege
Am Stand der GABA Schweiz finden 
Sie neue Technologien und Anwen-
dungsformen, welche indikations-
spezifisch entwickelt wurden. 
Der Spezialist für Mund- und Zahn-
pflege stellt wiederum eine innova-
tive Zahnbürsten-Technologie vor, 
welche es so bislang nicht gegeben 
hat. Weiterhin erfahren Sie etwas 
über Ergänzungen im Produktport-
folio der klinisch wirksamen elmex 
Pro-Argin™ Technologie. Finden 
Sie heraus, wie gezielte, sofortige 
und anhaltende Schmerzlinderung 
«unterwegs» funktioniert. Ausser-
dem können Sie sich zu allen Pro-
phylaxe-Produkten aus den Berei-
chen schmerzempfindliche Zähne, 
Zahnfleisch, Zahnerosionen, siche-
rer Atem sowie über den optimalen 
Kariesschutz informieren.
Neben den kosmetischen Produkten 
zeigt die GABA Schweiz AG ihr Sor-
timent an Arzneimitteln und Me-
dizinprodukten der Marken elmex 

und Duraphat, die teilweise exklusiv 
für die Anwendung in der Praxis 
vorgesehen sind, aber auch für die 
Prophylaxe zu Hause.

ó MESSEANGEBOTE
 ·  Messerabatt von 20 % auf 

eine Produktauswahl

ó AKTIONEN AUF DER MESSE
 ·   Besuchen Sie unsere 

KOSTBar und finden Sie 
heraus, was unsere Produkte 
auszeichnet. 

www.gaba.com

Flexdental: professioneller Service

VOCO – hervorragendes 
Handling und Kompatibilität

Nobel Biocare:  
Das universelle Implantat 

Flexdental Services SA ist ein un-
abhängiges Unternehmen, das 
innerhalb kurzer Zeit zu einem 
wichtigen Schweizer Akteur für 
den Service, die Lieferung, Ins-
tallation und Wartung von zahn-
medizinischen Ausrüstungen aller 
Art geworden ist. 
Seit der Gründung 2009 bieten 
wir unserer Kundschaft, die von 
unabhängigen Zahnärzten bis zu 
Praxisgemeinschaften reicht, ei-
nen persönlichen, massgeschnei-
derten Service.
Wir setzen dabei vor allem auf 
langfristige Beziehungen, die auf 

Vertrauen, Integrität und Kun-
denzufriedenheit aufbauen.
Nebst Sonderangeboten schenken 
wir Ihnen zudem die MwSt. von 
8 % und verlängern alle Herstel-
lergarantien um 2 Jahre.
An unseren Ständen A80 und 
B80 werden Sie selbstverständlich 
Ausrüstungen der neusten Gene-
ration vorfinden, sich aber auch 
über die gesamte Dauer der Mes-
se die Ergonomie einer Behand-
lungseinheit XO 4 präsentieren 
lassen können.
Exklusivität bei Flexdental: Ent-
decken Sie die Produkte von CAT-

TANI und geniessen Sie kostenlos 
Spezialitäten aus der Region Par-
ma, dem Firmensitz des Unter-
nehmens CATTANI.

www.fdservices.ch

Mit Admira Fusion präsentiert 
VOCO das weltweit erste rein ke-
ramisch basierte Universal-Fül-
lungsmaterial. Ermöglicht wird 
dies durch die Verbindung der 
bewährten Nanohybrid- mit der 
ORMOCER-Technologie. So-
wohl für die Füllstoffe als auch 
für die Harzmatrix bildet Silizi-
umoxid die chemische Basis. 
Diese «Pure Silicate Technology» 
bringt gleich mehrere bemerkens-
werte Vorteile mit sich: So weist 
Admira Fusion sehr gute Werte 
bei Polymerisationsschrumpfung, 
Schrumpfungsstress, Oberflächen-
härte und Farbstabilität auf.
Das Produkt ist durch die einge-
setzten ORMOCERe («Organi-
cally Modified Ceramics») hoch 
biokompatibel, da keine klassi-
schen Monomere enthalten sind. 
Das lichthärtende, röntgen-opake 
Nanohybrid-ORMOCER enthält 
84 Gew.% anorganische Füllstoffe 
und deckt ein breites Indikations-
spektrum ab.

Dazu gehören u. a. Füllungen der 
Klassen I bis V, Rekonstruktionen 
von traumatisch beschädigten 
Frontzähnen, die Verblockung 
oder Schienung von gelockerten 
Zähnen, Stumpfaufbauten und 
die Anfertigung von Composite-
Inlays.
Admira Fusion besticht ausserdem 
durch seine zahlreichen Farben so-
wie besonders hohe Farbstabilität 
und ist somit absolut universell 
einsetzbar – für höchste Ansprü-
che im Front- und Seitenzahnbe-
reich. Ergänzt wird das Füllsystem 
durch Admira Fusion x-tra, das 
Inkrementstärken von bis zu 4 mm 
erlaubt. Zudem gibt es neben der 

stopfbaren und der Fast-Track-Va-
riante auch die fliessfähige Varian-
te Admira Fusion Flow.

ó MESSEANGEBOTE
 ·  Aktuelle Highlight-Angebote 

der Produktneuheiten so-
wie bewährte Produkte zu 
besonderen Konditionen.

ó AKTIONEN AUF DER MESSE
 ·  Besucher des Standes 

dürfen nach einem Bera-
tungsgespräch oder Auf-
tragserteilung ihr Glück am 
Glücksrad versuchen und 
attraktive Preise gewinnen.

www.voco.de

Als Professor Per-Ingvar 
Brånemark vor über 50 
Jahren die ersten Zahn-
implantate bei seinem 
Patienten setzte, verwen-
dete er parallelwandige 
Implantate. Der Patient 
trug diese Implantate 
bis zu seinem Ableben. Ein 
halbes Jahrhundert später 
hat Nobel Biocare das paral-
lelwandige Implantatdesign 
weiterentwickelt und Nobel-
Parallel Conical Connection 
geschaffen. Dieses Implantat 
kombiniert die erstklassigen 
Funktionen der erfolgrei-
chen parallelwandigen Im-
plantatsysteme Brånemark 

mit einer modernen Innen-
verbindung. 

Eine starke  
Verbindung 

Das Implantat verfügt 
über eine Innenverbin-

dung mit Sechskant und 
bietet somit eine hohe me-
chanische Festigkeit.
Diese fortschrittliche Ver-
bindung öffnet neue Ver-
wendungsmöglichkeiten für 
eine Vielzahl innovativer 
Prothetik-Optionen. Dazu 
zählt beispielsweise das  
NobelProcera Abutment mit 
abgewinkeltem Schrauben-

zugangskanal (ASC) für den 

einfachen Zugang und verbesserte 
ästhetische Möglichkeiten. Nobel-
Parallel Conical Connection sorgt 
bei diesen und anderen zement-
freien Lösungen für optimale Er-
gebnisse. 

www.nobelbiocare.com

Zahnarztpraxis 
zu verkaufen
Gut etablierte Zahnarztpraxis im Raum Aarau  
per 1. Januar 2017 zu verkaufen

· gute Verkehrs-und ÖV-Anbindung
· 123,5 m2 (Rollstuhlgängig)
· Zwei Behandlungszimmer (Kavo E80/Kavo 1042)
· Treuer, seriöser Patientenstamm
· Aktuelle SSO Praxisschätzung vorhanden
· Langfristiger Mietvertrag

Interessenten mit Praxiserfahrung melden sich unter:
nadine.hionas@curaden.ch


