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Ein Meilenstein
in Richtung Biokompatibilität

Total Sonic Care-System mit
hydrodynamischem Effekt

SAREMCO Dental präsentiert Weltneuheit: Advanced Polymer Technology.

Swiss Made – die neue paro sonic der 3. Generation
überzeugt auf ganzer Linie.

 Der etablierte Spezialist für besonders verträgliche Zahnfüllungsmaterialien, SAREMCO Dental, legt mit

Adhäsive durch Enzyme im Speichel
abgebaut werden. Der enzymatische
Abbau fördert die Bildung von Sekun-

apt composite einen weiteren Meilenstein in Richtung Biokompatibilität –
und ist damit einmal mehr seiner Zeit
voraus.
Es ist hinreichend bekannt, dass
methacrylatbasierte Komposite und

därkaries und reduziert biochemisch
die Lebensdauer der Füllung. Damit
gelangen Abbauprodukte in den Körper, die nicht dorthin gehören.
Auf Basis eines neu entwickelten
und zum Patent angemeldeten Poly-

mers kann mit apt composite der
enzymatische Abbau gegenüber herkömmlichen Materialien bis um
das Zehnfache reduziert
werden.
apt composite enthält kein TEGDMA oder
HEMA und verzichtet
auf die Zugabe von
BisGMA. Zudem überzeugt apt composite mit
physikalischen Bestwerten und ausgezeichneter
Verarbeitbarkeit! Immer
einen Schritt voraus.
Besuchen Sie uns an
der DENTAL BERN – Wir
freuen uns auf Sie! 

SAREMCO Dental AG
Tel.: +41 71 775 80 90
www.saremco.ch
Stand 3.0/E220

ANZEIGE

 Die neue paro sonic mit der paro
Hydrodynamic-Sensitive-Technology überzeugt von A–Z. Dies zeigen die Messreihen, die mit den
Laboratorien der Universität Zürich durchgeführt wurden ebenso
wie die diversen Testreihen durch
Anwender und Professionals.
Das Ziel der Ingenieure von
paro bei der Entwicklung der dritten Generation paro sonic war
dahingehend gerichtet, eine elegante Schallzahnbürste zu entwickeln, welche die Erkenntnisse
aus den vergangenen Jahren sowie die Erfahrungen und die
Wünsche der dentalen Profession vereinen.

Aus der Schweiz –
nicht nur für Schweizer
Dabei hält die Esro AG,
die Produzentin von paro,
weiterhin an der Strategie
fest, den Wirtschaftsstandort
Schweiz zu stärken und die Arbeitsplätze in der Schweiz zu
sichern. So wird der grösste
Teil in der Schweiz gefertigt
und zusammengebaut. Dies,
um das Know-how aus den klinischen Erfahrungen in das
Produkt einfliessen zu lassen
und um das ProduktionsKnow-how sowie die Flexibilität zu wahren. So ist es uns
gelungen, trotz seidenfein zugespitzten Filamenten eine
Hydrodynamik zu erzeugen,
welche die mechanische
sanfte Plaque-Entfernung unterstützt.
Die Messungen an der
Universität Zürich haben
gezeigt, dass die spezielle Anordnung und
die Wahl der Filamente

So schneidet in der Gesamtbetrachtung die paro sonic markant
besser ab als die im Markt erhältlichen Schallzahnbürsten mit
Profilschnitt und härteren Filamenten.
Wir freuen uns, Ihnen mit
der paro sonic und der paro
Hydrodynamic-Sensitive-Technology
eine Schallzahnbürste präsentieren
zu können, welche mit der einzigartigen Interdentalfunktion auch
die Zahnzwischenräume, Implantatversorgungen sowie Zahnspangen
optimal reinigen kann.
Jedes Set enthält zusätzlich
ein hochwertiges, universell verwendbares Beauty Case, welches den Verpackungsmüll verringert.
Ein weiteres Highlight sind
die farbigen Filamentspitzen,
welche zum einen poppig daherkommen und zum anderen
die Personen zuordnung gewährleisten.

Premiere
an der DENTAL BERN
Zum er sten Mal wir d
die neue paro sonic
3. Generation an der
DENTAL BERN 2018
am paro – Profimed AG Stand vorgestellt.
Wir freuen uns,
Sie bei uns am Stand
3.0/E310 von der neuen
paro sonic und vielen
anderen MundhygieneLösungen begeistern zu
können. 

Der perfekte Match: Die Lithiumdisilikat-Glaskeramik
Livento® press und die Verblendkeramik Soprano® 10.
Zwei Produkte, die sich ideal ergänzen und farbstabile
Lösungen möglich machen.
Entdecken Sie unser neues Presskeramiksystem
und weitere Neuheiten an der Dental Bern.
31. Mai – 2. Juni 2018 / Halle 3 / Stand I400

Infos zum Unternehmen

einen sehr guten Reinigungseffekt
erzeugen, ohne eine merklich höhere
Abrasion an der Zahnsubstanz zu
bewirken oder das Verletzungspotenzial am Zahnfleisch zu steigern.
Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne

Phone +41 58 360 20 00
info@cmsa.ch
www.cmsa.ch

paro – Profimed AG
Tel.: +41 44 723 11 11
www.profimed.ch
Stand 3.0/E310

