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credentis secures global distribution partner for CURODONT™
REPAIR
Credentis announced today that it has signed a non-exclusive distribution agreement with a
global dental company for its unique non-invasive caries therapy CURODONT™ REPAIR. With a
strong marketing and sales partner on board, this unique product for Guided Enamel
Regeneration is to be launched later in the year as a key portfolio element for caries prevention
and early treatment. The partner company will be named at a later date.
Staged marketing operations will begin in Germany, Italy, United Kingdom, Canada and the United
States.
“We are convinced that this partnership with a dental leader committed to innovation and
preventive dentistry, is the ideal way to establish the CUROLOX® TECHNOLOGY in the dental
world.” says Dominik Lysek, CEO and founder of credentis ag.
credentis ag will continue to sell the CURODONT™ product portfolio directly to its customers.
More details will be disclosed closer to the launch date.

Read this on our website.

Link to our European CURODONT webpage.
Link to the CREDENTIS homepage.

CURODONT™ REPAIR is marketed in Switzerland under the brand name REGENAMEL®

About CUROLOX® TECHNOLOGY
The patented CUROLOX® TECHNOLOGY is based on self-assembling peptides, which form a 3dimensional matrix with high affinity for the dental mineral.
In pure form, CUROLOX® TECHNOLOGY is used in CURODONT™ REPAIR as a crystallization nucleus
for new hydroxyapatite crystals. This gives dentists a non-invasive way to regenerate caries
lesions and similar dental defects - Guided Enamel Regeneration (GER).
CURODONT ™ D'SENZ is designed for the treatment of sensitive teeth. It utilizes the high bonding
capacity of the CUROLOX® TECHNOLOGY to the tooth surface to form an effective protective
barrier on the dentin. This quickly protects against painful stimuli.

CURODONT™ PROTECT uses CUROLOX® TECHNOLOGY, to effectively protect the enamel against
acid.

About credentis ag
Headquartered in Switzerland, credentis is focused on the development and market introduction
of advanced dental solutions based on its patented and award winning CUROLOX® TECHNOLOGY.
Active in both medical device- and cosmetic- industry, credentis has a proven track record of
innovative products and a strong university network.
Dr. Dominik Lysek, CEO and Michael Hug, CTO have a strong track record in science, development
and medical technology, with focus in the dental industry. Credentis highly experienced board
members Dr. Werner Berner, Dr. Michael Peetz, Gerard Moufflet and Dr. Erich Platzer (chairman),
contribute their pharma, medtech and dental industry expertise.

credentis gewinnt weltweiten Vertriebspartner für CURODONT™
REPAIR
credentis gab heute bekannt, dass es eine nicht-exklusive Vertriebsvereinbarung mit einem
globalen Dentalunternehmen für seine einzigartige nicht-invasive Kariestherapie CURODONT™
REPAIR unterzeichnet hat. Mit einem starken Marketing- und Vertriebspartner an Bord soll
dieses einzigartige Produkt für die Guided Enamel Regeneration gegen Ende des Jahres als
zentrales Portfolio-Element zur Kariesprävention und Frühbehandlung auf den Markt kommen.
Das Partnerunternehmen wird zu einem späteren Zeitpunkt benannt.
Die gestaffelte Markteinführung beginnt in Deutschland, Italien, Großbritannien, Kanada und den
USA.
"Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft mit einem führenden Dentalunternehmen, das sich
der Innovation und der präventiven Zahnmedizin verschrieben hat, der ideale Weg ist, um die
CUROLOX® -TECHNOLOGY in der Dentalwelt zu etablieren", sagt Dominik Lysek, CEO und Gründer
der credentis ag.
Die credentis ag wird das CURODONT™ Produktportfolio weiterhin direkt an ihre Kunden
vertreiben. Nähere Einzelheiten werden zum Zeitpunkt der Markteinführung bekannt gegeben.

Lesen Sie diese Pressemitteilung auf unserer Website.
Link zu unserer europäischen CURODONT Webseite.
Link zur CREDENTIS-Homepage.
CURODONT™ REPAIR wird in der Schweiz unter dem Markennamen REGENAMEL® vertrieben.

Zur CUROLOX® TECHNOLOGY
Die patentierte CUROLOX® TECHNOLOGY basiert auf sich selbst-organisierenden Peptiden, die
eine 3-dimensionale Matrix mit hoher Affinität zum Zahnmineral bilden.
In Reinform dient die CUROLOX® TECHNOLOGY in CURODONT™ REPAIR als Kristallisationskeim für
neue Hydroxylapatit-Kristalle. Damit erhalten die Zahnärzte eine nicht-invasive Möglichkeit zur
Guided Enamel Regeneration (GER), die es erlaubt Kariesläsionen und ähnliche Zahndefekte
tiefenwirksam zu regenerieren.
CURODONT™ D‘SENZ wurde für die Behandlung von überempfindlichen Zähnen entwickelt. Es
nutzt die hohe Bindungsfähigkeit der CUROLOX® TECHNOLOGY zur Zahnoberfläche, um eine
effektive Schutzbarriere auf dem Dentin zu bilden. Diese schützt schnell vor schmerzauslösenden
Reizen.
CURODONT™ PROTECT verwendet die CUROLOX® TECHNOLOGY, um den Zahnschmelz wirksam
vor Säure zu schützen.

Über credentis ag
Mit Hauptsitz in der Schweiz konzentriert sich credentis auf die Entwicklung und Markteinführung
fortschrittlicher Dentallösungen auf Basis der patentierten und preisgekrönten CUROLOX®
TECHNOLOGY. Credentis ist sowohl in der Medizinprodukte- als auch in der Kosmetikindustrie
tätig und verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsgeschichte basierend auf innovativen Produkten
und einem starken Universitätsnetzwerk.
CEO Dr. Dominik Lysek, und CTO Michael Hug verfügen über langjährige Erfahrung in der
Medizintechnik, im Marketing und über ein starkes Netzwerk in der Dentalindustrie. Die
Verwaltungsräte Dr. Werner Berner, Gerard Moufflet, Dr. Michael Peetz und Dr. Erich Platzer (VRPräsident), ergänzen das Know-how des Managements durch umfassende Erfahrung in leitenden
Positionen in der Pharma-, Medizintechnik-, und Dental-Branche.

