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Auch bei Interdental- Bürsten gibt es noch echte Innovationen
op Caredent war auch bishe r
sc hon bekannt für innovative lösungen bei Interdental -Bürste n.
Aber mit der Neuentwicklung
der Circum® Dental Bürsten hat sich der
Schweizer Hersteller selbst getoppt. Diese
Bürsten sind ein Beweis dafür, mit we lchen
vergleichsweise einfachen Mitteln geniale
lösungen entstehen können, wenn die Idee
dahinte r nur gut genug ist.
Das Gehei mni s der Bürsten ist ein
fl acher Träge rteil , ein dünner, mit
Kun ststoff ummantelter Draht und vor
all em ein ko nkav tailli erter Bors tenbesa tz. Da mi t erzielt Top Ca redent
gleich mehrere Vo rteil e:
Der Schnitt ergibt ein führungsseitig längere Borsten. Beim Ein führen in den Za hn zw ischenraum b il det
sich du rch Anl egen di eser Borsten an
den plas ti fizierten Draht ein Gleitabschnitt, der das probl eml ose EinfLlhren der
gesa mten Bürste auch in klein ste Zw ischenräume erm ög li cht. Das funkti oni ert so gut,
dass man es kaum glauben möchte. Hi er ist
ein Se lbsttes t angeraten. Ist di e Bürste eingeführt, kl appen di e Borsten w ieder auf und
umgeben den Za hn durch ih ren konkaven
Schnitt zirkul är mit gleich bl eibend m Druck. D ami t erzielt
man eine beso nders effi ziente
Rundumreini gung des Za hnes
bei gleichze itiger M assage des
Za hnfleisches .

Sehr guter Funktionsumfang
Di e tailli erte Form der Bürste ermögli cht die Rundumreini gung
vo n natürli chen und kün stli chen
Zä hnen und Za hn elementen, in sbeso ndere
auch vo n impl antatgetragenen Suprastru kturen in der beso nders entzLindungsgefä hrdeten Zo ne vo n Za hnh als und Za hn zw ischenraum. Di e erzielte Rein igung ist dabei
deutli ch gründli cher, we il herkömmli che Interdentalbürsten wegen der fehl enden anato mi schen Tail lierun g Putznischen vielfac h
ni cht erreichen. Di e gleichzeiti ge zirkul äre
Za hnreini gung un d schonende Za hn fleischmassage verhin dert den entz ündli chen An-

griff und sorgt dafür, dass das Za hn fleisch
fest und gesund bleibt und den natürli chen
oder kün stli chen Za hnhals straff umschli eßt.

Wenige Größen für alles
M it nur 3 Größen können mit den
Circum® Dental Bü rsten prakti sch all e
Za hnzw ischenräume gereini gt werd en. Dafür wa ren bi s jetzt bei deutli ch schl echterer
Reini gungsw irkung ca. 10 verschi edene
Größen herkömmli cher Bürsten nötig . Das oft unü bersichtli ch große A ngebot vo n Bürsten verschi edener Anbi eter kann damit entfa ll en und di e
Auswa hl der richtigen BLlrstengröße
w ird für Pati enten und Personal bei
Circum® Dental Bürsten deutli ch einfacher. Ebenso w ird di e Compl iance
der Anwender deutli ch besser. Di e
Circum® D ental Bürsten vo n Top Ca redent si nd auch schnell ein sa tzbereit, we il sie ein fac h auf einen Halter
gesteck t werden. D as be i vielen Interdentalbürsten beka nnte lange und mühsa me
Ein fä deln und Eindrehen auf den Halter entfä llt.

Das erfolgreiche Duo:
Circum® Dental 2brush
Für eine weitere Vereinfachung der Za hnrei n igung besonders be i ei nze l n
stehenden natürli chen Zä hn en,
Za hn elementen auf Impl antaten
und Stegkonstru kti onen sorgt die
Doppelbürste
Circum® D ental
2bru sh, di e mit ein er ein zigen Anwendung den ga nzen Za hnhals
umschli eß t. Mit der 2brush können auch Hil fs perso nen bei bettlägri gen Pati enten ohne Za hnpaste
eine ordentli che Za hnreini gung
du rchführen und da mi t helfen, Schmerzen
und Za hn prob leme zu vermeiden.
M it den Ci rcum® D enta l Bürsten in den Va ri anten 1bru sh und 2brush bi etet Top Caredent ein höchst effizientes, einfaches,
übersichtli ches
und
anwenderfreundli ches System, das auch für Ind ikati onen
geeignet ist, für di e es bi sher noch ga r
kein sinnvo lles Re ini gungsmittel ga b. Di e
Circum® DentalBürsten 1bru sh und 2bru sh

Mit Gleitabschnitt für leichten Interdentalzugang und konkavem Schnitt für perfekte
zi rkuläre Reinigung.

werd en im 5-er Bund angeboten. Jede dieser 5 Bürsten ist hygieni sch ein zelverp ackt.
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