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Neue Technologie Neue Technologie 
für recycelfähige für recycelfähige 
Tuben entwickeltTuben entwickelt
Die neue Tube von Colgate-Palmolive 
besteht aus High-Density-Polyethy-
len (HDPE). Bisher galt HDPE als zu 
steif, um eine Zahnpastatube herzu-
stellen. Doch die Verpackungsinge-
nieure von Colgate-Palmolive haben 
eine Technologie entwickelt, um un-
terschiedliche Qualitäten und Stär-
ken von HDPE-Laminat zu vereinen. 
Das Ergebnis ist eine innovative, 
recycelfähige Tube, die sowohl das 
Produkt schützt als auch in der 
Anwendung bequem zusammen-
gedrückt werden kann. Colgate-
Palmolive will diese innovative 
Technologie nun auch seinen Wett-
bewerbern zur Verfügung stellen. Das 
Unternehmen startet die Einführung 
der Tube in der Schweiz im Februar 
2020 mit der neuen Zahnpasta «Smi-
le for Good». Diese besteht aus nur 
wenigen Inhaltsstoffen, die zu 99,7 
Prozent natürlichen Ursprungs sind. 
Alle Bestandteile und ihre Wirkung 
werden transparent auf der Verpa-
ckung aufgelistet. Bis spätestens 2025 
werden alle Tuben von Colgate recy-
celfähig sein.

www.colgate.ch

Allegra im Engadin
Tradition trifft auf Innovation: Seit 
1962 treffen sich national und interna-
tional bekannte Referenten im Suvretta 
House in St. Moritz. Auch dieses Jahr de-
cken die beiden Themen, Update Im-
plantologie 2020 und das klinische Kon-
zept Zahntrauma von A-Z der Uni Basel, 
sehr spannende Themen der Zahnmedi-
zin ab. Je eine Woche lang bietet Fortbil-
dung Zürichsee den Teilnehmern Bil-
dung auf höchstem Niveau. Neben der 
Bildung ist ein hervorragendes Rahmen-
programm in den Kurskosten inklusive. 
Geniessen Sie u. a. das grosse Angebot 

der Skischule Suvretta mit den weltbes-
ten Skilehrern, eine Weindegustation, 
einen Kochkurs mit dem Sternekoch Fa-
brizio Zanetti, oder eine Probefahrt mit 
den neuesten Modellen von Land Rover 
und Jaguar. Natürlich darf auch das 
Après- Ski in der Berghütte Trutz nicht 
fehlen. Dies alles findet im wunderschö-
nen Suvretta House statt, wo die Traditi-
on der Gastfreundschaft gelebt wird und 
Sie in einem exklusiven Ambiente mit 
5-Sterne-Komfort verwöhnt werden.

www.zfz.ch

Cervitec Liquid: 
neue Pflege
formel
Cervitec® Liquid von Ivoclar Vivadent ist 
neu mit verfeinerter Pflegeformel er-
hältlich. Die Weiterentwicklung der 
Zusammensetzung zielte u. a. auf eine 
nochmals verbesserte Geschmackskom-
position ab, die mit ihrer zarten Minz-
Note selbst von gustatorisch Sensiblen 
gut angenommen wird. Cervitec Liquid 
steht damit mehr denn je für wohltuen-
de Pflege und das ideale Frische-Erleb-
nis – das bestätigt auch eine von Ivoclar 

Vivadent durchgeführte Befragung von 
rund 150 Test personen. Cervitec Liquid 
ist eine gebrauchsfertige alkoholfreie 
Mundspül lösung für die professionelle 
Mundpflege in der Praxis und zu Hause. 
Die neue Pflegeformel enthält Xylit, Pro-
vitamin D-Panthenol und 0,1 % Chlor-
hexidin. 

www.ivoclarvivadent.ch
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«Hallo, ich bin Lisa, «Hallo, ich bin Lisa, 
Lisa – incredible!»Lisa – incredible!»
Der W&H-Sterilisator Lisa feiert sei-
nen zwanzigsten Geburtstag. 1999 
wurde er als Lisa MB für die W&H-
Produktfamilie der Hygiene- und 
Pflegeprodukte gelauncht. Während 
der Entwicklungszeit erfolgte 1998 
auch die Gründung von W&H Steri-
lization. Seither wurde der Sterilisa-
tor mehr als sechzigtausend Mal in 
achtzig Ländern weltweit verkauft. 
Zur vollkommenen Zufriedenheit 
und Kontrolle in der Infektionsprä-
vention – für jede Praxis – sorgt Lisa 
ab sofort unter anderem mit künstli-
cher Intelligenz: Mit EliSense infor-
miert der Sterilisator Smart und via 
Display über die verschiedenen Op-
timierungen sowie über Status und 
Temperatur. EliTrace setzt einen 
neuen Standard in Sachen Rück-
verfolgung – bis hin zum einzelnen 
Instrument oder Kit. Besonders 
umweltbewusst ist die patentierte 
Technologie EcoDry +. Und Lisa 
kommuniziert auch gern über die 
Benutzer-Identifikation und inter-
aktiv über die User-App.
Die Geburtstagskampagne «We love 
incredible Lisa» läuft als Instagram-
Story und auf Facebook.

www.wh.com

Primescan: Mehr als ein Intraoralscanner
Dentsply Sirona steht für durchdachte 
Workflows. So ist auch Primescan mehr 
als ein Intraoralscanner. Er ermöglicht 
den Zugang zu vielen digitalen Arbeits-
abläufen, die einfach und sicher umsetz-
bar sind: Nach dem intraoralen Scan, der 
in etwa einer Minute durchgeführt ist, 
kann der Anwender entscheiden, was er 
damit machen möchte: Er kann die Daten 
an ein Labor seiner Wahl schicken. Über 
die Connect Case Center Inbox läuft die 
Kommunikation mit dem Zahntechniker 
einfach, direkt und sicher ab. Eine wei-

tere Möglichkeit ist der Export der Scan-
daten in eine Software für Behandlungs-
planungen. Dazu gehört jetzt auch 
SureSmile für die Fertigung von Thera-
pieschienen. Schliesslich kann der Zahn-
arzt auch eine Restauration selbst desig-
nen und sie in der Praxis herstellen. Diese 
Option steht übrigens jederzeit offen: 
Wer mit Primescan arbeitet, verpflichtet 
sich zu nichts. Ein Upgrade ist jederzeit 
möglich, aber nicht zwingend nötig.

www.dentsplysirona.com/de-ch

Zahnersatz von A bis Z
Übersichtlich, komplett, attraktiv und 
mit klarem Mehrfachnutzen für die 
Zahnarztpraxis, so präsentiert Perma-
dental die aktualisierte Neuauflage sei-
nes Zahnersatz-Kataloges 2020. Mit 
«Zahnersatz von A-Z» stellt der führen-
de Komplettanbieter für zahntechnische 
Lösungen der Praxis wieder ein Nach-
schlagewerk zur Verfügung, das sowohl 
dem hohen Qualitätsniveau des Unter-
nehmens als auch den ausgeprägten 
Qualitätsansprüchen der Zahnärztinnen 
und Zahnärzte entspricht. Das über 
60 Seiten starke Kompendium bildet 

nahezu das gesamte Permadental-Leis-
tungsspektrum ab und beeindruckt in 
Text und Bild mit praxisrelevanten In-
formationen zu festsitzendem und her-
ausnehmbarem Zahnersatz und dem 
ebenso innovativen wie umfassenden 
Serviceangebot des Komplettanbieters. 
Grossformatige Abbildungen und Grafi-
ken, erläuternde Texte und wichtige 
Vertriebsinformationen runden das 
Kompendium ab. Es ist ab Mitte Februar 
erhältlich.

www.permadental.deD
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