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

PensFlex –
Private Banking
im Vorsorgebereich
PensExpert AG hat sich bereits vor zehn
Jahren auf die Individualisierung der
beruﬂichen Vorsorge spezialisiert. Mit
der Sammelstiftung PensFlex wurde eine
Lösung für den überobligatorischen Bereich errichtet, die sich ﬂexibel und vielfältig mit einer bereits bestehenden Basisvorsorge kombinieren lässt. Damit
antwortet PensExpert auf das wachsende Bedürfnis nach einer individuellen und transparenten beruﬂichen Vorsorge.
Die beruﬂiche Vorsorge verfügt über ein
erhebliches Steuereinsparungspotenzial.
Durch eine intelligente Anlageselektion
können Steuereinsparungen bei Aktien mit
hohen Dividendenausschüttungen oder
bei den Zinserträgen von Obligationen erzielt werden.
PensFlex ermöglicht den Versicherten
u. a. freie Anlagewahl, individuelle Vorsorge- und Steueroptimierungen, vollständige Transparenz bei Wertentwicklung
und Kosten – und als grosses zusätzliches
Plus: die optimale Abstimmung des Vorsorgevermögen auf das Privatvermögen.
Hypothek als Vorsorgekissen nutzen
Eine zurzeit stark gesuchte Anlageoption
ist die Eigenheimhypothek. PensFlex bietet ihren Versicherten Hypothekardarlehen
bis zu 50% des Vorsorgeguthabens für die
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Finanzierung von selbst bewohnten Eigenheimen in der Schweiz an. Der mit PensFlex vereinbarte marktkonforme Hypothekarzins wird dem persönlichen Vorsorgekonto des Versicherten als Zinsertrag gutgeschrieben. So bleiben die einbezahlten
Schuldzinsen als Ertrag beim Versicherten
und können trotzdem nach wie vor privat
vom steuerbaren Einkommen in Abzug
gebracht werden. Dieselbe Möglichkeit
offeriert die Vorsorgestiftung Pens3a für
Vorsorgegelder im Rahmen der Säule 3a.
Individuelle Vorsorgelösungen mit Mehrwert: PensExpert zeigt Ihnen wie.
www.pens-expert.ch

3M ESPE führt Filtek™
Supreme XTE Flowable
Composite ein
Aussergewöhnlich angenehmes Handling bei vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
3M ESPE gibt die Einführung von Filtek™
Supreme XTE Flowable Composite bekannt. Dieses vielseitige Material zeichnet
sich durch eine einfache Handhabung aus
und ermöglicht es Zahnärzten, hervorragende Resultate zu erzielen. Da Filtek Supreme XTE Flowable nun nicht mehr nur
in der bewährten Spritze, sondern auch
in neuen Kapseln erhältlich ist, wird dem
Anwender zusätzliche Flexibilität bei der
Realisierung einer grossen Anzahl von Indikationen geboten.

Die besonderen Eigenschaften von
Filtek Supreme XTE Flowable stellen erstklassige, dauerhafte Ergebnisse dar. Das
Material ﬂiesst nur dort, wo Zahnärzte es
wünschen, und bleibt standfest, wenn es
gewünscht ist. Sowohl Kapseln als auch
Spritzen lassen eine einfache Applikation
zu. Unter Druck wird es ﬂüssiger und ﬂiesst
– falls notwendig – schneller. Nach der Applikation erhält es wieder seine ursprüngliche Viskosität und behält seine Form
bei, ohne dass es einsinkt oder verläuft.
In einem Praxistest hoben die teilnehmenden Zahnärzte diese Fliessfähigkeit von
Filtek Supreme XTE Flowable besonders
hervor, neben der Anpassung and die
Kavität, der Formbeständigkeit und geringen Klebrigkeit.
Als Teil des gesamten Filtek-SupremeXTE-Systems basiert das ﬂiessfähige Compositematerial auf der gleichen einzigartigen Nanotechnologie wie das erst kürzlich
eingeführte Filtek Supreme XTE Universal
Composite. Dies bietet Vorteile wie beispielsweise eine ausgezeichnete Ästhetik,
unübertroffene Glanzbeständigkeit und
niedrige Abrasion. Der Volumenschrumpf
wurde ebenfalls um beinahe 20 Prozent
reduziert, sodass das Produkt einen geringeren Schrumpf aufweist als andere
führende Produkte.
www.3mespe.ch

Schöne Zähne für die
Schweiz – ökonomisch
und sicher von Dentrade®
Die zahnärztlichen Rahmenbedingungen
zur Gesundheitsversorgung der Schweiz
bleiben weiterhin angespannt. Steigende
Kosten im gesamten Gesundheitswesen
führen zu Mehrbelastungen der Patienten. Sinkende Patientenzahlen und Renditeeinbrüche der Zahnarztpraxen sind

die Folge. Wie kann, unter diesen Vorgaben, eine zahnärztliche Grundversorgung sichergestellt und wie können
schöne Zähne realisiert werden?
Fragen, die die Dentrade-Gruppe bereits
seit 20 Jahren beantwortet. Dentrade® ist
Zahnprovider für hochwertigen Zahnersatz
und neben der Schweiz auch in Deutschland, Frankreich und Norwegen aktiv. Seine
Kernkompetenz besteht im weltweit efﬁzienten und verlässlichen Dental-Management und -Service. Schlanke und minutiös durchdachte Prozesse sowie ein anspruchsvolles Qualitätsdenken, bis ins Detail, bestimmen alle Schritte der Dentrade®
Wertschöpfung. Diesen Mehrwert gibt
Dentrade® den Zahnarztpraxen weiter,
die ein Sparpotenzial von über 50% realisieren können.
Für den Zahnarzt und die Zahnärztin
ist die Zusammenarbeit mit Dentrade®
Schweiz denkbar einfach. Persönliche Beratung und Betreuung geschehen durch
eine kompetente Zahntechnikerin vor Ort
in Meilen. Festpreisliste, Auftragszettel und
vorfrankierte Pakete werden den Praxen
kostenfrei zugestellt. Ausgefüllt und mit
Zahnabdrücken ergänzt, brauchen diese
nur in den Briefkasten gesteckt zu werden.
Die Lieferung der fertigen Arbeiten erfolgt
kostenfrei per Express-Post innerhalb von
zehn Arbeitstagen.
Nach einer Vorprüfung der Abdrücke
in Meilen wird von dort der Versand zum
Dentrade® exklusiven Zahntechnik-Labor in Asien in Gang gesetzt. Jeder Auftrag kann über die gesamte Transportund Produktionszeit via Internet verfolgt
werden. Die Archivierung der Auftragsdaten geschieht nach europäischen MPGStandards für zehn Jahre.
Die Qualitätsproduktion der PräzisionsZahntechniker in Asien ﬁndet nach EuroNorm 46002 in einem hygienischen und
mit neusten Geräten ausgestatteten Zahntechniklabor statt. ISO-9001- und ISO13485-Zertiﬁzierungen sind für den gesamten Produktionsprozess selbstverständlich. Von den hohen Standards überzeugt
sich ZTM Jens Rathsack, Gründer von
Dentrade® und Partner von Dentrade®
Schweiz, mehrmals im Jahr persönlich.
Auch an die Material-Verträglichkeit ist
gedacht. Es werden für die gesamte Produktpalette, von Kronen und Brücken, über
Implantate und kombinierte Arbeiten, bis
Nylonprovisorien und Modellguss nur CEgeprüfte Materialien weltweit anerkannter
Hersteller verwendet. Alle Metalle sind
nickelfrei.
Dentrade® Schweiz möchte mit seinem
Engagement eine echte Win-win-win-Situation für die gesamtgesellschaftliche
Zahnersatzversorgung, das Wohl des einzelnen Patienten sowie nicht zuletzt für
das betriebswirtschaftliche Ergebnis der
Zahnarztpraxen in der Schweiz realisieren.
www.dentrade.ch
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