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Kerr freut sich, Ihnen DEMI™, die neue, stabförmige
und ergonomische LED-Polymerisationslampe von
Demetron, vorstellen zu dürfen. Durch die bahn-
brechende Periodic Level Shifting-Technologie (perio-
dische Leistungssteigerung, kurz PLS) bietet DEMI
Aushärtungszeiten von nur 5 Sekunden für die 
Kompositfarbe A3 und hellere Farben. Dank der 
PLS-Technologie wechselt DEMI von einer beeindru-
ckenden Ausgangsleistung von 1.100 mW/cm2 auf
eine Höchstleistung von 1.330 mW/cm2, und zwar für
jeweils eine Viertelsekunde pro Behandlungssekun-
de. DEMI bietet die Möglichkeit mehrerer Zeitein-

stellungen, zeigt die zuletzt angewandte Aushär-
tungszeit an, besitzt einen 8-minütigen Sleepmo-
dus und eine Akku-Statusanzeige.Zum Lieferumfang
gehören ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
und ein Ladegerät, mit dem zwei Akkus gleichzeitig
aufgeladen werden können. Wie bei allen Deme-
tron-Lampen verhindert ein kaum hörbarer Venti-
lator ein Überhitzen des Geräts und verlängert so die
Lebensdauer der LEDs. Alle Demetron Lichtleiter sind
mit der neuen DEMI kompatibel.

www.kerrdental.com

Aushärtung in nur fünf  Sekunden2

„Es ist jedem heilsam,sich auch mal als Karikatur se-
hen zu können“, schreibt Karl Gutzkow in seinem
Werk „Vom Baum der Erkenntnis“. – Dies gilt nicht
nur für die eigene Person, sondern auch für den
eigenen Berufsstand, so heißt es in einer Presse-
mitteilung der „ad medien GmbH“, einem Verlag 
für Cartoon und Karikatur. Deshalb hat die „ad
medien GmbH“  – die erst kürzlich das Buch „Zahn-
sch(m)erz – Satirische Zeichnungen und Zitate mit
(Ge)Biss“ veröffentlicht hat – im zweiten Jahr einen
aktuellen Wandkalender mit Cartoons herausge-
geben. Nach dem Schweizer Humorzeichner Chris-
toph Heuer, alias „Pül“, hat man in diesem Jahr den
ostdeutschen Cartoonisten Christian Habicht als
Zeichner gewinnen können. In dem DIN-A3 großen

Bildkalender für Zahnarztpraxen,Wartezimmer und
Dentallabore gibt es für jeden Monat einen neuen
Cartoon aus der dentalen Welt.Ideal auch zum nach-
träglichen Rahmen als dauerhafter Wandschmuck.
Der Bildkalender umfasst 15 Blatt mit zwölf farbi-
gen Cartoons sowie einer Künstler-Biografie.

Der Kalender kann direkt beim Verlag bestellt werden:
ad medien GmbH,Blumenstraße 8
58739Wickede,Tel.:0 23 77/80 90 83-0

Fax:0 23 77/80 90 83-1

E-Mail:ad-medien@t-online.de
Preis:18,95 € zzgl.Versandkosten

www.cartoon-buecher.de

Zweiter „cartoon-calendar for dentists“1
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Beispiele gibt es zuhauf, betrachten wir hier einen
eher klebrigen Beweis der Moderne: der geliebte
Zucker war als süßer Sündenfall hemmungsloser
Völlerei verrufen, als Zahnschmelz zersetzend,
sein ewiges Erbe um die Hüften gefürchtet.
Auch hier serviert uns die Chemie eine winzige
Nichtigkeit ohne die kleinste Kalorie, aber mit
voller Süßkraft – ohne böse Folgen und Neben-
wirkungen lässt sich nun naschen, was vorher

verboten war. Klein und handlich, aus edlem 
Porzellan gefertigt und von international renom-
mierten Ritzenhoff Designern mit Dekoren ge-
staltet, schmücken die kleinen Objekte unsere
Kaffeetafeln und Frühstückstische. Ø 77 mm.

Preis:13,95 €

www.ritzenhoff-shop.de

Wie viele Wunder des Fortschritts sind uns zur Gewohnheit

geworden, obwohl sie uns fast magische Kräfte verleihen? 
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Light emitting diodes basieren auf Halbleiterver-
bindungen, die den Strom direkt in Licht um-
wandeln. Das Ergebnis sind robuste, langlebige
Lichtquellen, die sich kaum erwärmen und resis-
tent gegen Erschütterungen sind. LED-Lampen
verfügen über eine zehnmal höhere Lebensdauer
als herkömmliche Lichtsysteme. Das neutrale
weiße Licht zeigt die Zahnfarbe in Tageslicht-
Qualität. Bei den neuen Synea Turbinen TA-97

CLED und TA-98 CLED ist es gelungen, diese LED-
Technologie in zahnärztliche Instrumente zu integ-
rieren.
Mit der Synea TA-97 CLED präsentiert W&H eine
komplett neue Turbinenlösung. Ihr kleiner Kopf
mit innovativer LED-Beleuchtung und neu entwi-
ckeltem Penta-Spray setzt einen neuen Standard.

Der Zugang zum Behandlungsareal wird deutlich
erleichtert, die Sichtverhältnisse werden extrem
verbessert. Die Synea TA-97 CLED ist für Standard-
Bohrerlängen von 16-21 mm geeignet. Die neue
Synea TA-98 CLED ist die perfekte Turbine für alle
Fälle. Mit 20 Watt Leistung sorgt sie für opti-
male Kraftverhältnisse. LED-Technologie, Penta-
Spray und neues Griffprofil bieten größtmög-
lichen Komfort. Die TA-98 ist für Bohrerlängen 
von 19-25 mm konzipiert. Die gesamte Synea
Turbinenreihe ist sterilisierbar und thermodesin-
fizierbar. Synea Turbinen sind mit und ohne Licht
und selbstverständlich sowohl mit Roto Quick- als
auch Multiflex-Anschluss erhältlich.

www.wh.com

Zahnfarbe in Tageslicht-Qualität3
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