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Qualitätsprodukte, Service & Know-how
dentalline präsentiert seinen brandneuen Gesamtkatalog.
immer sehr herausfordernden Begleitumstände am Messestand
vorbeigeschaut haben.

Schauen auf einen erfolgreichen Auftritt bei der DGKFO-Jahrestagung in Wiesbaden zurück – das Messeteam von dentalline
mit Geschäftsführer Ralph Bäuerlein (rechts hinten), Edwin Schmid (PSM, vorn links) und Artan Berisha (F1, hinten Mitte).
(Fotos: © dentalline)

Wie wichtig und wertvoll der persönliche Kontakt zum Kunden in
heutigen Coronazeiten ist, hat der
Messeauftritt von dentalline bei der
jüngst in Wiesbaden zu Ende gegangenen DGKFO-Hybridtagung
mehr als deutlich gezeigt. Als eines
jener Unternehmen, die mit einem
„realen“ Messestand vor Ort prä-

sent waren, konnte dentalline zahlreiche Besuche interessierter Kongressteilnehmer verzeichnen. Diese
nahmen nicht nur die Gelegenheit
wahr, sich über das aktuelle Portfolio des Birkenfelder Anbieters für
kieferorthopädische Qualitätsprodukte zu informieren. Vielmehr
suchten sie nach den langen Mo-

CA®PROFESSIONAL
Ein Alignersystem für einfache bis komplexe Indikationen
mit Rundum-Support.

CA® PROFESSIONAL.
(Foto: © CA DIGITAL)

Der Premium-Support begleitet
Kunden von Anfang an durch den
gesamten Prozess. So sind deren
Bedürfnisse von Anfang an klar.
Das spart wertvolle Zeit, denn unnötig lange Wartezeiten bezüglich
Rückfragen entfallen, dank des
buchbaren Beratungsservices für
die Zielbesprechung oder Set-upPlanung.
Das breite Behandlungsspektrum
der CA® PROFESSIONAL Produktfamilie bietet eine passende Lösung, egal ob für ästhetische, mittlere oder komplexe Behandlungsfälle. Die Modularität bietet Behandlern die Freiheit, zwischen
Eigen- und Fremdfertigung zu entscheiden, entweder mit der Daten- oder Schienenvariante.
Die Gingivaabdeckung ermöglicht
die Entstehung des sogenannten
Sucking-Effects, wodurch weniger

Attachments für die Verankerung
der Aligner benötigt werden. Zudem
sind diese, durch die geringe Lichtbrechung an der Schnittkante, besonders unauffällig.
Von der Alignerfolie über die Planung bis zur Produktion – alles wird
hierbei made in Germany realisiert.
Der deutschsprachige Support garantiert Kunden eine reibungslose
und qualifizierte Beratung.

kontakt
CA DIGITAL GmbH
Walder Straße 53
40724 Hilden
Tel.: +49 2104 80041-00
Fax: +49 2104 80041-99
info@ca-digit.com
www.ca-digit.com

naten, in denen solche Veranstaltungen pandemiebedingt nicht stattfinden konnten, gezielt den persönlichen Austausch mit dem dentalline-Team. Dieses möchte sich an
dieser Stelle ganz herzlich für die
vielen fruchtbaren Gespräche und
vor allem auch dafür bedanken,
dass so viele Kunden trotz der noch

Neuer Gesamtkatalog 2021
ab sofort verfügbar
dentalline präsentierte zur DGKFOJahrestagung übrigens auch seinen brandneuen Gesamtkatalog.
Über 360 Seiten umfassend, finden sich darin nicht nur bekannte
Namen wie AIRNIVOL, blue ® m,
Leone oder PSM, sondern zahlreiche weitere Qualitätsprodukte, die
in den verschiedensten Bereichen
der modernen Kieferorthopädie ihre
zuverlässige Anwendung finden. Zu
ihnen zählen beispielsweise auch
die leistungsstarken Brackets und
Bögen, die dentalline in Zusammenarbeit mit renommierten Experten
aus Klinik und Praxis, Technikern
sowie Ingenieuren als Eigenmarke
fertigt.
Der neue Gesamtkatalog kann ab
sofort und kostenfrei bei dentalline
angefordert werden. Wer die digitale Version bevorzugt, für den steht
auf der Website des Unternehmens
ein entsprechender Link zum Download zur Verfügung.

Der neue Gesamtkatalog kann ab sofort
bei dentalline angefordert oder als digitale Ausgabe unter www.dentalline.de
heruntergeladen werden.

kontakt
dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: +49 7231 9781-0
Fax: +49 7231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

ProSlideTM active
OrthoDepot präsentiert neues wirtschaftliches SL-Bracketsystem.
Das selbstligierende ProSlideTM
active Bracketsystem ist das neueste Produkt im umfangreichen Sortiment von OrthoDepot. ProSlideTM
active Brackets verfügen über einen
interaktiven Clipmechanismus, der
zu Beginn der Therapie maximale
Gleitmöglichkeiten des runden Bogens im Slot ermöglicht. Mit steigenden Bogendimensionen sorgt
der Clip für eine aktive Kontrolle
und Übertragung der Systemwerte
auf den Zahn. Durch die leicht zu
öffnende, sichere Clipmechanik ist
der Bogenwechsel komfortabel realisierbar (Anwendungsvideo unter
www.orthodepot.de).
Die als Metall- oder ästhetische Ke ramikvariante erhältlichen ProSlideTM
active Brackets verfügen über ein
niedriges Profil für eine verbesserte
Biomechanik und gesteigerten Patientenkomfort sowie über eine
geringe Größe. Durch den Einsatz
hochmoderner Produktionsanlagen
ist eine gleichbleibende Topqualität garantiert, und dies zu einem
sensationellen Preis ab nur 2,49 Euro
pro Stück. ProSlideTM active Brackets bieten somit ein enormes
Einsparpotenzial für die Praxis
oder gar deren Umstellung auf eine
ex trem effiziente, ausschließlich
selbstligierende Behandlung – und
dies zum Preis konventioneller Brackets. Die ProSlideTM active und
ProSlideTM C active Brackets sind
ab sofort unter www.orthodepot.de
bestellbar.

OrthoDepot bietet konstant höchste
Qualität zu erstaunlich günstigen
Preisen. Durch einen freundlichen
Service, einfache Bestellabwicklung
sowie eine ex trem schnelle Lieferung von über 15.000 sofort beziehbaren KFO-Artikeln – darunter Bonding-Lösungen von 3MTM, Drähte
von Highland Metals Inc., elastische Produkte von Dentsply Sirona,
Instrumente von Hu-Friedy und
Hammacher – erweist sich OrthoDepot Tag für Tag aufs Neue als

guter und zuverlässiger Partner für
die KFO-Praxis.

kontakt
OrthoDepot GmbH
Bahnhofstraße 11, 90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 274288-0
Fax: +49 911 274288-60
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