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In dieser Rubrik erscheinen Firmenpublikationen über neue Pro
dukte, Verfahren und Dienstleistungen. Die Texte sind von den
Firmen verfasst und liegen bezüglich der materiellen Substanz in
deren Verantwortungsbereich.

Prophylaktischer Schutz mit verträglichen Zahnfüllungsmaterialien
Dentale Komposite auf Methacry
latbasis werden durch Enzyme
im Speichel aufgespaltet. Dieser
enzymatische Abbau fördert die
Bildung von Sekundärkaries, da
andere Mikroorganismen in die
Randspalten/Fissuren eindringen
können, und reduziert bioche
misch die Lebensdauer der Fül
lung. Zudem gelangen die Abbau
produkte in den Körper, die nicht
dorthin hingehören.
Einen prophylaktischen Schutz
stellt die Neuentwicklung apt
composite dar. Basierend auf
einem neuen, patentierten
SAREMCOMONOMER, das im Rah
men eines INNOSUISSEProjektes
mit den Schweizer Fachhochschu
len Freiburg und Sion entwickelt
wurde, zeigt das Komposit eine um
bis das 10Fache reduzierte enzy

matische Degradation gegenüber
gängigen Füllungsmaterialien auf.
Zugleich überzeugt es mit physi

kalischen Bestwerten und ist, wie
alle Produkte aus dem Saremco
Green Line Sortiment, frei von

TEGDMA und HEMA und somit
besonders verträglich.
www.saremco.ch

Die neue Vollkaskoversicherung von Bien-Air: für gelassenes Arbeiten!
BienAir Dental entwickelt seine
Reihe an Dienstleistungen mit der
Einführung einer Vollkaskoversi
cherung weiter.
Im Wissen, dass die Abnutzung ei
nes Arbeitsinstruments Stress und
Probleme mit sich bringen kann,
hat BienAir den Service einer
Vollkaskoversicherung entwickelt.
Bei Abschluss dieser Versicherung
kann der Zahnarzt von nun an Tur
binen sowie Hand und Winkelstü
cke gegen jeglichen vorzeitigen
Verschleiss und das Herunterfallen
versichern.
Um mehr Flexibilität zu garantie
ren, wird diese Dienstleistung für
einen Zeitraum von zwei oder drei
Jahren angeboten. Die Vollkasko
über zwei Jahre sichert so die voll
ständige Übernahme von zwei Re

paraturen im Versicherungszeit
raum. Die 3JahresOption hin
gegen deckt drei Reparaturen im
Versicherungszeitraum ab. Zur
Gewährleistung einer grösstmög
lichen Transparenz ist bei den
übernommenen Reparaturen in
jeglichen Fällen kein Selbstbehalt
zu zahlen.
Diese Versicherung ergänzt somit
die grosse Bandbreite an angebo
tenen Dienstleistungen der
Schweizer Marke, wie den Online
Shop, den Club BienAir, den Miet
service, die Möglichkeit des kos
tenlosen Testens bestimmter In
strumente und die verschiedenen
Reparaturangebote.
Zurzeit wird dieser Vollkasko
service ausschliesslich für den
Schweizer Markt angeboten.

Das 1959 gegründe
te Schweizer Unter
nehmen BienAir
Dental mit Sitz in
Biel entwickelt
hochqualitative Ins
trumente für ver
schiedene Bereiche
der Dentalmedi
zin. BienAirs an
erkannte Quali
tätsprodukte
zeichnen sich
durch Zuverläs
sigkeit und Inno
vation aus – das Un
ternehmen entwickelt die besten
Instrumente mit dem Ziel, die Ar
beit in der Praxis zu erleichtern
und den Patientenkomfort stetig
zu optimieren.

Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an Fanny von Gunten,
Communication Project Manager,
fanny.vongunten@bienair.com
www.bienair.com
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orangedental-Garantieoffensive 2018
– 5 Jahre Garantie auf Intraoral Sensoren
– 5 Jahre Garantie auf OPG
– 10 Jahre Garantie auf DVT
Nachdem orangedental Ende 2017
sehr erfolgreich eine 10Jahre
Garantieaktion mit dem Bestseller
PaX-i 3D GREEN nxt 12 durchge

führt hat, stellt das Unterneh
men erneut die ausserordentliche
Qualität und Zuverlässigkeit ihrer
VatechProdukte unter Beweis.
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Vatech ist mit einem jährlichen
Absatz von über 6000 Grossrönt
gengeräten weltweit einer der
beiden führenden Hersteller in
diesem Segment. Das Selbstbe
wusstsein, eine derart lange Ga
rantiezeit einräumen zu können,
kommt nicht von ungefähr.
«Ausser Vatech ist uns kein
anderer Hersteller bekannt,
der alle Sensoren seiner
aktuellen Röntgengeräte
selbst produziert. Daher
weiss Vatech genau, wie
zuverlässig und langlebig
die eigenen Sensoren sind.
Davon profitiert der Kunde
durch unsere einzigartige
Garantieoffensive 2018»,
kommentiert orangedental.

Zwei Jahre Vollgarantie und weitere
drei Jahre auf Sensor und Röntgen
strahler für das OPG bzw. zwei Jah
re Vollgarantie und weitere acht
Jahre auf Sensor und Röntgen
strahler für das DVT geben dem
Kunden Sicherheit und bewahren
ihn vor schlechten und teuren
Überraschungen.
Die Garantieoffensive 2018 ist seit
dem 1. Juli bis zum 31. Dezember
2018 gültig. Der Preisvorteil (Ga
rantieverlängerung) für den Kun
den liegt, je nach Gerät zwischen
5000 und 44 000 Euro.
Weitere Informationen erhalten Sie
durch den dentalen Fachhandel
oder direkt bei orangedental.
www.orangedental.de

