NACHLESE ZUR IDS

Coltène/Whaledent AG

„WIR BIETEN EIN MEHR AN
QUALITÄT, Z UVERLÄSSIGKEIT
UND FLEXIBILITÄT“
Jörg Weis, Director Marketing

Als Innovationsführer präsentierte COLTENE
wieder eine Fülle ausgeklügelter Lösungen für die Praxis. Das intelligente Ultraschallgerät BioSonic UC 150 protokolliert
automatisch alle Reinigungsgänge auf der
internen Festplatte. Die lückenlose Dokumentation schützt Patienten wie das eigene Team. Dabei integriert sich der schicke Hightechreiniger in jedes moderne
Ambiente. In der Prothetik bietet AFFINIS
DCode einen ökonomischen Einstieg in
die CAD/CAM-Herstellungstechnik: Das
scanbare A-Silikon hat die gleich guten
Eigenschaften wie die Premium A-Silikon-
Linie AFFINIS: Hervorragende Anfließ
eigenschaften bei idealer Abbindecharakteristik für perfekte Abformungen.
Fans unserer bewährten Hochleistungswerkstoffe kamen auch nicht zu
kurz: Das Submicron-Hybridkomposit
BRILLIANT EverGlow bieten wir auf viel
fachen Wunsch nun in einer fließfähigen
Variante an. Mit dem „Endo Highlight Kit“
aus bruchsicheren HyFlex EDM NiTi-
Feilen, passenden Guttapercha-Spitzen

und bioaktivem Obtura
tionsmaterial GuttaFlow
bioseal produzieren selbst
Einsteiger schnell verlässliche Ergebnisse.
Unser Motto „Upgrade Dentistry“ hat absolut einen Nerv getroffen. Der
Anspruch, ein Mehr an Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität zu bieten, spiegelt
sich in unzähligen Verbesserungen und
Erfindungen wider, die wir dem Fach
publikum präsentierten. Ein Genuss war
es zu sehen, wie begeisterte Besucher
einen virtuellen Blick in die Zukunft der
ästhetischen Füllungstherapie warfen –
um dann beim Begutachten unserer
IDS-Highlights festzustellen, was heutzutage schon alles möglich ist.
Die Digitalisierung der Zahnheilkunde
ist längst im Praxisalltag angekommen:
Zahnärzte und Zahntechniker fragen verstärkt nach smarten Geräten und Dentalwerkstoffen, die eine Brücke zwischen
analoger und digitaler Anwendung bil-

den. In Köln konnte man
beobachten, dass andere
Hersteller unsere Ideen
gerne aufgreifen. Wenn ich
an die vielen Weiterentwicklungen und Neuheiten denke,
die unsere Forschungsabteilung in der
Pipeline hat, freue ich mich aber schon
jetzt auf die IDS 2019.
Im Sommer begrüßen wir erneut die
Vordenker der europäischen Dentalwelt
bei uns in der Schweiz. Gemeinsam mit
den internationalen Experten setzen wir
neue Impulse in der modernen Zahn
medizin. Unser Know-how geben wir zu
dem in praxisnahen Workshops weiter –
vom Kompakttraining über den cleveren
Einsatz von Hochleistungskomposit bis
zur erstklassigen Endo-Fortbildung im
Bundesligastadion. Wer stets über alle
Neuheiten und Serviceangebote informiert werden möchte, der holt sich sein
persönliches Update am besten im
COLTENE-Newsletter.
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