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HZB 3-2018Bei den Beiträgen in dieser Rubrik handelt es sich um Informationen unserer Anzeigenkunden.

Das charmante, familiengeführte 

****Haus bietet die besten Vorausset-

zungen für einen unvergesslichen Ur-

laub: ein Putting-Green im Hotelpark 

mit Seeblick, eine Indoor-Golfanlage 

mit PC-Video-Control für Schwungana-

lysen, ein hauseigener Golf-Pro, Green-

fee-Ermäßigungen, spezielle Trainings 

und mit dem Gol"and Kärnten 15 her-

vorragende Golf-Anlagen in der Nähe.

Das Haus beherbergt übrigens auch 

den best-ausgestatteten Wellness- und 

Spa-Bereich am See. Massagen, kosme-

tische Behandlungen, Dampfbad, Sa-

narium, Panorama-Sauna, ein beheizter 

Außenpool und vieles mehr lassen den 

Alltag vergessen.

Unser Angebot:

Internationale Ladies-Golfwoche am 

Wörthersee, 22.–29. September 2018

• 7 Nächte mit Gourmet-Halbpension 

im Doppelzimmer mit Seeblick

• 5 Turniere auf 5 Plätzen

• Kostenloses Training mit unserem 

Golf-Pro

•  Startgeschenke und exklusive Ta-

gespreise namhafter Sponsoren

• Casinoabend, Cocktailempfänge, 

festliches Dinner, Charity-Tombolas

• Golf-Begrüßungsgeschenk 

ab EUR 999,– (Preis pro Person)

(Preis pro Person und Tag, inkl. aller 

Abgaben)

Golf- und Seehotel Engstler****

Am Corso 21

9220 Velden am Wörthersee

Buchungshotline: +43 4274 2644-0

info@engstler.com

www.engstler.com

Presseinformation

Bei Zahnextraktionen geschieht es 

immer wieder, dass der zu ziehende 

Zahn ab- oder auseinanderbricht und 

Zahnwurzeln oder Zahnwurzelreste 

im Zahnfach oder der Alveole zurück-

bleiben. Um diese Fragmente aus der 

Alveole zu entfernen, muss nach dem 

heutigen Stand der Technik eine relativ 

aufwendige Operation mit Spezialin-

strumenten durchgeführt werden, die 

sich nicht selten als komplizierter chirur-

gischer Eingri$ erweist. 

Die aktuellen Verfahren der Zahn-

wurzelrest-Entfernung sind sehr zeitauf-

wendig und dadurch kostspielig. Der 

Patient wird oft durch die langwierige 

Operation über einen langen Zeitraum 

starken Schmerzen ausgesetzt und eine 

Antibiotika-Substitution ist unumgäng-

lich. Obwohl der chirurgische Eingri$ 

erfolgreich war, sind der Wundheilungs-

prozess und die Gefahr von Infektionen 

und Nachblutungen signi%kant. Deshalb 

ist ein minimalinvasiver chirurgischer 

Eingri$ in jedem Fall zu bevorzugen. 

Der patentierte Wurzelrest-Entferner 

rootEX wurde bereits von einigen grö-

ßeren Zahnarztpraxen getestet und für 

„sehr gut“ befunden: Die Handhabung 

und E&zienz des Instruments ist sehr 

gut, es lässt sich einfach anwenden und 

ist auch für die Endodontie geeignet, 

ist das Urteil eines hannoverschen Kie-

ferchirurgen. Nunmehr ist mit dem Wur-

zelrest-Entferner eine schnellere und da-

durch kostengünstigere Extraktion von 

Zahnfragmenten wie Zahnwurzeln oder 

Wurzelresten möglich.

„Wir haben erfreulich viele Anfragen 

erhalten, aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz“, freut sich rootEX-Ge-

schäftsführer und Er%nder Rainer Ganß 

aus Celle. „Wie der Wurzelrest-Entferner 

funktioniert, zeigt die 

ausführliche Home-

page www.root-ex.com. 

In einem authentischen 

Video wird eine Extrak-

tion gezeigt.“

Interessierte Zahn-

ärzte können sich jetzt selbst von der 

einfachen Handhabung überzeugen 

und an der kostenlosen Testreihe teil-

nehmen. „Eine Beurteilung der verschie-

denen Prototypen nach Einsatz in der 

Zahnarztpraxis ist für uns natürlich sehr 

interessant, deshalb freuen wir uns auf 

eine zeitnahe Rückmeldung.“

Weitere Infos und Teilnahme an der 

kostenlosen Testreihe: 

Professional Press Cogar GmbH

Dagmar Westerheide

Fon: 05108 / 921221

d.westerheide@professionalpress.de
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Bild: Der patentierte rootEX-
Wurzelrest-Entferner macht ei-
nen meist schwierigen chirur-
gischen Eingri" über$üssig. 
Ganz einfach durch Einbohren 
in das Zahnfragment und 
rausziehen.


