I N H ORGE N TA

Einfach, sicher und schon
Studex - Mit den Produkten des weltweit agierenden Herstellers von Ohrlochstechsystemen und
passenden Ohrsteckern sind in tiber 40 Jahren viele Millionen Ohrlocher gestochen worden. Hygiene,
Sicherheit und Oualitat hatten dabei immer Priori tat- denn das Stech en von Ohrlochern ist Vertrauenssache ..
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tudex ist in Uber 70 Uindern auf sechs

Kontinenten vertreten. unter anderem
mitderEuropaze,ltfale in Ed:ental bei
NUrnberg. Oer Hauptsitz jedoch befindet sich
in Kalifornien nahe Los Angeles. Sei sovielln·

te,nabonalit3t mUssen bti einem Vorgang Wlt
das Ohrloc:hstechen eine Vielzahl an unter·
schiedlichen Richtlinien eingehalten werden.
unter anderem hinsic:htlich derVerwendung
von lnhaltsstoffen. um dies zugarantieten, er·

folgt derges.:tmte Herstellungsprozess. vonder
Forsc:hung Ober die Entwicklung bis hin zum
fert1gen Produkt, in flrmeneigenen Produl<ti·
onsstatten. Und auch die Sterilisation erfolgt
unte r der Einhiltt ung anerk.annter Normen von
FDA und EC in Kalifornien. So gibt Studtx nit·
malsdie KontroUe aus der Hand und kann ein
Maximum an Qualitat bieten.
Ooch nicht nurdieProduktions· und Materi·
alqualitlit hat Studex im Blick. Die komfortable
Handhabung derCerate sowie der mOglichst
angenehme Stechvorgang fUr den Kunden ste·

52

UJ.S.ONOH

hen im Fokus. Oas Ergebnis ist das patentierte
.. system 7S f ~. welches ein Optimum an Hy•
giene unci Sterilit3t mit einfachster Bedienung
kombiniert. Entscheidend dabei ist dass das
Gewebe nicht durchschossen. sondern ~nft
dun:hstochen w1rd. Der Vorgang ist dadurch
fUr den Kunden nahezu schmerzfrei. getauS<h·
los und schnell. Kinder erschrecken sich dabei
nicht so Ieicht und ve1binden das Ohrlochstechen mit einer positlven Erfahrung. Speziell fUr
diese Zielgruppe wurde Ubrigens das Sorti·
ment •My First earring• mit kindgerechten
Motiven und extra kurzen Steckerstiften ent·
wickett.
0-iis •System 75n·•· ist sehr Ieicht. liegt si·
cher in der Hand und wurde so entwickelt,
dass weder der Ohrstecket noch det ver·
schluss beim Einsetzen in das Instrument be·
riihrt werden. Absolute Hygiene ist so gesi·
chert. Hinzu kommen dlinne, leichte u1ld
nicketabgabefreie Erststecker mit be·
wahrtem Steckerverschluss aus Chirurgen·

stahl. Titan und Echtgold (14 oder 18 K:arat).
Die inneren Werte auf einen Blick: antialler·
gische, nickelabgabe·. blei·, k.admium· u1ld
kobaltfreie Materialauswahl; sterile Blister·
verpackungen fGr Ohrsted:er und VerschfUs·
se,Luft zwischen Verschlussen und Ohr {be·
schleunigt den Heilungsptozess}; Etflillung
der EU·Nicketverordnung sowieder amerikcl·
nischen FDA·Richtlinien (U.S. Food & Drug
Administtation}.
FUr den einfachen und komfortablen Ein·
stieg bietet Studex das ..system 75 1"' Starter
Kit• in verschiedenen AusfUhrungen, abgc·
stimmt auf die jeweiligen Anfotderungen.
Wahlweise kOnnen zu den tnstrumentenAfter·
Pi~rcng·Lot,
Markterstift. Obungsstecker.
Koffet und soweitet bestellt wetden- Komfort
nach Ma& fiirdenJuwelier.
Und da es urns Schmi.:Jcken geht.. muss natur·
lich auchdie Optik stimmen. Studex bietet da·
hereine gro&e Auswahl an aktuellen Designs,
sodass viele Kundinnen und Kunden ihrer

