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ANZEIGE

Optimale Zahnreinigung

 

Neue Produktkombination bietet dem Anwender die Möglichkeit
von Zahnreinigung und Hochglanzpolitur.
optimale Produktkombination
Eine parodontale Erhaltungstheeinerseits zur Entfernung hartrapie ist ohne regelmäßige profesnäckiger Beläge auch an schwer
sionelle Zahnreinigung undenkbar.
zugänglichen Stellen, anderseits
Trotz täglicher häuslicher Mundhyfür die Hochglanzpolitur zur
giene mit einer elektrischen ZahnVerfügung.
bürste und je nach Umfang auch
EVE PROPHYCLEAN® eigZahnseide oder Interdentalbürsten
net sich darüber hinaus auch
bilden sich oft Ablagerungen oder
zur Entfernung von Bracketklebehartnäckige Verfärbungen, verurresten und Zementüberschüssen
sacht durch Kaffee, Tee, Nikotin
bei adhäsiver Befestigung von
oder Rotwein. Hier setzt die regelRestaurationen. Weiterhin poliert
mäßige professionelle Zahnreinidas Instrument den Zahnschmelz
gung durch Zahnarzt und geschulte
neben der Reinigung, ohzahnmedizinische Fachangestellte an. Durch diese EVE PROPHYCLEAN® ne Gefahr ihn hierbei zu
verletzen. Mit dem EVE
ergänzende Zusatzleistung
PROPHYCLEAN® hat die
wird die orale Hygiene maßFirma EVE Ernst Vetter
geblich verbessert.
GmbH ein bisher einzigartiges
Um die Wirksamkeit der
professionellen Zahnreinigung
Instrument entwickelt, welches
weiter zu erhöhen, hat EVE in
bei keiner professionellen ZahnZusammenarbeit mit Zahnärzreinigung fehlen darf, ergänzt
ten ein vollständiges Produktdurch die Einweg prophylaxekelche EVE PROPHY ONE®.
sortiment für diese Anwendung
entwickelt. Die integralen Bestandteile dieses InstrumentaEVE Ernst Vetter GmbH
riums sind einerseits das ZahnRastatter Straße 30
reinigungsinstrument EVE
75179 Pforzheim
PROPHYCLEAN® und an- EVE PROPHY ONE® Tel.: 07231 9777-0
derseits die EinwegprophyFax: 07231 9777-99
laxekelche EVE PROPHY ONE®.
info@eve-rotary.com, www.eve-rotary.com
Dem Anwender steht somit eine
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Recall-Postkarten für
Zahnarztmuffel
Mit witzigen Motiven die Patienten mobilisieren.
Jeder dritte Bundesbürger geht nicht
regelmäßig zur Vorsorge beim Zahnarzt, das hat der neue Zahnreport der
Krankenkasse Barmer GEK ergeben.
Da stellt sich die Frage, ob das individuelle Zahnarztangst ist oder ob die
größer werdenden privaten Finanzierungsanteile abschrecken. Genau
hier unterstützt Semperdent, einer
der Pioniere für ausländischen Zahnersatz in Deutschland, die Zahnarztpraxen jetzt doppelt: Erstens hat

Das Beste
ist eine
gute...

...Vorsorge

Semperdent zwei Postkartenmotive
zur Patientenmobilisierung entwerfen lassen und zweitens bietet Semperdent Premium-Zahnersatz zu
Preisen, die Patienten bezahlen wollen und können.
Semperdent versteht sich als
Partner der Zahnarztpraxen, der
qualitativ und ästhetisch optimalen
Zahnersatz liefert, der schnell und
unkompliziert zu erreichen ist, Probleme unbürokratisch und kompetent löst und gleichzeitig immer wie-

der neue Serviceansätze entwickelt,
um seinen Zahnarztkunden die tägliche Arbeit zu erleichtern.
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Zwei Postkartenmotive
Die neuen Recall-Postkarten sollen dem Zahnarzt bei der Erinnerung
der Patienten an die nächste Prophylaxe oder Kontrolluntersuchung helfen. Ganz nebenbei sensibilisieren die
witzigen Postkarten die Patienten für
das Problem Zahngesundheit. Vielen
Patienten ist unter Umständen
Unsere Empfehlung für
bis jetzt nicht begesunde Zähne - auch für
wusst, dass auch
Ihren Zahnersatz:
Mindestens 2 x täglich
die „ersetzten“
Zähne putzen und 1 x
halbjährlich zur Kontrolle
Zähne gründlich
zum Zahnarzt
und regelmäßig
geputzt
und
halbjährlich vom
Zahnarzt kontrolliert werden
müssen.
Zahnersatz
Die Recallwww.semperdent.de
Postkarten werPremium-Qualität
für jeden bezahlbar
den ausschließlich an Zahnarztpraxen abgegeben. Sie sind kostenlos
erhältlich, solange der Vorrat reicht.
Ein Set besteht aus 2 x 50 Karten. Die
Postkarten können online bestellt
werden, alternativ ist eine Bestellung
per Telefon oder schriftlich per Post
bzw. Fax möglich.

Semperdent GmbH
Tackenweide 25, 46446 Emmerich
Tel.: 02822 981070, Fax: 02822 99209
www.semperdent.de
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