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Eine Überraschung wartet auf Sie!
Die abc dental ag lässt sich für die Messe Bern einiges einfallen.
ziehen – und das zu super Preisen.
Freuen Sie sich auf einen grossen
Messerabatt.
Auf der Rückseite unseres Standes befinden sich unsere zwei Gastfirmen: Kappler Med+Org und A-Dec.
Seit Jahren arbeiten wir bereits sehr
eng mit diesen beiden Firmen zusammen und freuen uns insbesondere,
dass wir als Schweizer Generalimporteur von A-Dec mit diesem einen
Stand teilen können.
Sind Ihnen diese Argumente
noch nicht genug, dann kommen Sie
trotzdem vorbei und geniessen Sie
gemeinsam mit uns ein feines Glace
der Gelateria di Berna: Am Stand
Nr. G500 in der Halle 3. Wir freuen
uns auf Sie. 

 Am Stand von abc dental ag erwartet Sie nicht nur das beste Glace von
Bern, sondern auch eine tolle Überraschung. Besonders unsere Kunden
werden begeistert sein von unserer
Neuerung, die ihren Praxisalltag erheblich erleichtern und vereinfachen
kann. Kommen Sie vorbei und finden
Sie selber heraus, worum es sich bei
dieser Überraschung handelt – oder
sprechen Sie mit einem unserer
freundlichen Aussendienst-Mitarbeiter. Diese werden Sie gerne an unserem Stand genauer darüber informieren.
Wir stellen Ihnen am Messestand
unsere Spezialgebiete vor: Von den
Geräten über Verbrauchsmaterial bis
hin zum Technischen Dienst finden
Sie hier Informationen zu unserer
Firma. Unser Spezialist für CEREC
und neue Technologien befindet sich
gleich vor Ort und freut sich, Ihnen
alles zu zeigen.
An unserem Stand finden Sie ausserdem tolle Aktionen: Kommen Sie
vorbereitet, denn die Ausstellungsgeräte können Sie gleich vor Ort be-

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch
Stand 3.0/G500
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Ivoclar Vivadent hat ein neues Portal live geschaltet.
!*
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 Zahnärzte und Zahntechniker finden im neuen Portal unter dem Stichwort «Highlights» Neuigkeiten zu den
Produkten des Unternehmens. Es ergänzt den schon länger erfolgreich
bestehenden Blog, der sich Themen
und Fragestellungen rund um die täg-

In fünf Sprachen verfügbar
Wie der bereits existierende Blog
ist auch das neue Produktportal in
den fünf Sprachen Englisch, Deutsch,
Italienisch, Französisch und Spanisch
verfügbar. Ausserdem gibt es auch
hier eine Unterteilung gemäss den
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ALL YOU NEED IS ‘U’
• Dualhärtendes Universal-Adhäsiv
• Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch – Sie als Anwender haben die freie Wahl
• Herausragende Anwendungsvielfalt
– für direkte und indirekte Restaurationen
– uneingeschränkt kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden
Composites ohne zusätzlichen Aktivator
– sichere Haftung an diversen Materialien wie Metall, Zirkon- und Aluminiumoxid
sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer
• In einer Schicht aufzutragen – gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sekunden

*Alle Angebote finden Sie unter www.voco.dental oder
sprechen Sie bitte Ihren VOCO-Außendienstmitarbeiter an.

Besuchen Sie uns auf der
Dental Bern, 31.5.-2.6.2018
Stand 3.0 C120

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · Cuxhaven · Deutschland · Freecall 00 800 44 444 555 · www.voco.dental

Infos zum Unternehmen

Das neue Highlights-Portal von Ivoclar Vivadent.

liche Arbeit in Dentallabor und Zahnarztpraxis widmet.

Immer gut informiert
Im neuen Highlights-Portal werden nicht nur Produktneuheiten vorgestellt, sondern es wird auch Neues
aus Forschung und Entwicklung präsentiert. Damit sind die Leser immer
auf dem aktuellen Stand. Wenn sie
den Newsletter für das Portal abonnieren, werden sie automatisch einmal pro Monat über neue Veröffentlichungen informiert.

zwei Zielgruppen des Unternehmens:
Eine Sparte spricht Zahnärzte, die andere Zahntechniker an. Auf diese
Weise erhalten beide Zielgruppen die
für sie relevanten Informationen auf
direktem Weg.
https://highlights.ivoclarvivadent.
com 

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +423 235 35 35
www.ivoclarvivadent.com
Stand 3.0/A550

