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Das neu entwickelte all-reforce Ver-
stärkungsgerüst mit dem auswech-
selbaren Kunststoff-Gleiteinsatz bie-
tet Ihnen und dem Patienten fol-
gende Vorteile:
–  Bessere Passgenauigkeit dank digi-

taler Konstruktion des Überwurfs.
–  Kein zeitaufwendiges Giessen im 

Labor mehr.
–  Erhöhte Materialhomogenität.
–  Höchstpräzise gefräste Gleitein-

sätze aus Kunststoff.

–  Verschiedene Friktionen des Gleit-
einsatzes möglich.

–  Gleiteinsätze sind im Labor oder 
während der Patientensitzung aus-
wechselbar.

–  Alle Daten werden für mindestens 
zehn Jahre aufbewahrt.

Die Friktion der äusserst präzi-
sen Verstärkungsgerüste kann ohne 
grosse Wartezeiten mit wenigen 
Handgriffen angepasst werden 
(Abb. 1).

Der all-reforce Überwurf be-
steht aus drei aufeinander ab-
gestimmten Komponenten: gefräs-
ter Steg aus Titan oder CrCo, ge-
printeter Überwurf aus CrCo oder 
Titan und gefräster, auswechselbarer 
Kunststoffeinsatz (Abb. 2).

Da alle Komponenten mitein-
ander digital konstruiert werden, 
kann eine perfekte Passgenauigkeit 
garantiert werden. Die Generierung 
von digitalen Daten erlaubt es 

Ihnen, falls nötig, zu einem späte-
ren Zeitpunkt einen neuen Gleit-
einsatz fräsen zu lassen. Diesen 
können Sie oder der behandelnde 
Arzt mit wenigen Handgriffen aus-
wechseln.

Dank eines speziellen Hinter-
schnitts wird der Kunststoff-Gleit-
einsatz in Position gehalten. Da die-
ser aber nicht verklebt wird, kann er 
jederzeit ausgewechselt werden 
(Abb. 3).

Die Perlenstruktur der Oberfl ä-
che dient einer optimierten mecha-
nischen Retention (Abb. 4).

Gerne beraten wir Sie am Tele-
fon oder bei einem persönlichen 
Gespräch. ST

allshape AG
Tel.: +41 32 653 06 06
www.allshape.ch

Perfekte Passgenauigkeit wird garantiert
all-reforce von allshape – ein Verstärkungsgerüst mit vielen Vorteilen.
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Zum Patent angemeldet
Perfekter Keil – der neue 3D Fusion™ Ultra Adaptive Wedge von Garrison Dental.

Garrison Dental Solutions, das welt-
weit führende Unternehmen bei 
Teilmatrizensystemen für Klasse II-
Kompositversorgungen, stellt einen 
neuen interproximalen Keil vor: den 
3D Fusion™ Ultra Adaptive Wedge. 
Dieser neue Keil vereint als Erster 

zwei Materialien in der perfekten 
Kombination aus Anpassbarkeit 
und Retention.

Der 3D Fusion™ Ultra Adaptive 
Wedge verfügt über ein zum Patent 
angemeldetes Design, das eine Soft 
Face™ Ummantelung mit einem 

festen Kern und fortschrittlichen 
mechanischen Eigenschaften 

verbindet, sodass ein Keil 
mit verbesserter An-
passung an approxi-
male Unregelmässig-
keiten entsteht. Ausser-
dem werden die Inser-

tion und die Separation 
durch das neue Design deutlich 
vereinfacht und anschmiegsame, 

retentive Lamellen verhindern auch 
bei Feuchtigkeit ein Herausrut-
schen.

Gemeinsam mit einem Teil-
matrizensystem ermöglicht der 3D 
Fusion™ Ultra Adaptive Wedge ver-
besserte Anpassung und Trennung. 
Dadurch hat der Zahnarzt die Mög-

lichkeit, die Versorgung effektiv ab-
zuschliessen und bessere klinische 
Ergebnisse zu erreichen. Die Keile 
sind in einem Sortimentskit und in 
verschiedenen Größen (Extra-Small, 
Small, Medium und Large) erhält-
lich. ST

Garrison Dental Solutions
Tel.: 0800 66 66 55
www.garrisondental.com

Opalescence, der Name des Welt-
marktführers für Zahnaufhellung, 
steht für Qualität, Sicherheit und 
maximale Erfolge, und das nun 
schon seit 26 Jahren. 1990 zunächst 
von Dr. Dan Fischer als einzelnes 
Produkt für die Aufhellung der 
Zähne seiner Tochter entwickelt, 

bietet Ultradent Products seinen 
Kunden heute die Möglichkeit, aus 
einer Vielzahl von Opalescence-Pro-
dukten auszuwählen. 

Ein besonderer Höhepunkt ist 
die visköse, klebrige Konsistenz der 
Gele. Dr. Fischer war es besonders 

wichtig, dass das Gel in seiner Form 
stabil ist und beim Tragen nicht in di-
rekten Kontakt mit dem Zahnfl eisch 
kommt. Diese Eigenschaft schätzen 
auch die Patienten und haben durch 
ihre Treue und Vertrauen in die Pro-
dukte dazu beigetragen, dass Opales-
cence Gele nun zu den weltweit am 

meisten genutzten Zahn-
aufhellungsgelen zählen. 

Opalescence hat bisher 
schon Millionen von Men-
schen zu einem strahlen-
den Lächeln, mehr Selbst-
vertrauen und einer besse-
ren Lebensqualität verhol-
fen. Lassen Sie sich selbst 
von Opalescence überzeu-
gen und freuen Sie sich auf 

zufriedene und strahlende Patienten. 
ST

Ultradent Products GmbH
Tel.: +49 2203 3592-15
www.ultradent.com

Weltweiter Siegeszug 
Zahnaufhellungsgel Opalescence ist seit Jahrzehnten erfolgreich.

Die Fähigkeit, Zahnersatz aus 
Komposit in höchstem Masse äs-
thetisch und gleichzeitig effi zient 
zu vollenden, bedingt ein von 
Anfang bis Ende gut gestaltetes 
System. Der kritische letzte 
Schritt des Konturierens und Po-
lierens von Restaurationen kann 
ohne Weiteres eine für den Pa-
tienten deutlich wahrnehmbare 
Oberfl äche hinterlassen und darf, 
auch aus Gründen der beschleu-
nigten Plaqueakkumulation, kei-
nesfalls aussen vor gelassen wer-
den.  Die Polishette Minipolierer 
sind eine spannende neue Ergän-
zung zur restaurativen Rou-
tine … agil, vielseitig, kosteneffi -
zient.

Beim ersten Betrachten der 
Polishettes fallen sogleich die 
kleinen Formen der Polierer als 
auch die konisch zulaufenden 
Schafthälse auf. Dank dieses in-
novativen Designs benötigt es 
bloss eine Anwendung, um sich in 
die Wendigkeit der Polierer zu 
verlieben und die einfache Sicht 
um das Instrument herum schät-
zen zu lernen. 

Drei Farben mit zwei viel-
seitigen Formen decken alle Be-
dürfnisse ab. Nach der anfäng-
lichen Formgebung von okklusa-
len Kompositen können mit dem 
leistungsstarken grünen Remover 
die Übergänge schnell verfeinert 
werden. Im Anschluss werden sie 

mit dem roten Smoother komplett 
verdichtet, sodass sie auch unter der 
Lupenbrille und LED-Stirnleuchte 
nicht mehr erkennbar sind. Ist 
schliesslich ein unübertroffener 
Hochglanz gefragt, beispielsweise 
für anteriore Restaurationen der 
Klasse V, beweisen die violetten Shi-
ner, wie spielend leicht sich dies mit 
ihren diamantversetzten Polierkör-
pern erreichen lässt.

Bestellen Sie auf www.polishette.
com – wir verrechnen Ihnen Ihre Be-
stellung über Ihr Dentaldepot. ST

KENDA AG
+423 388 23 11
www.kenda-dental.com

Ästhetisch und zugleich effi zient 
Praktische Einwegpolierer von KENDA für bessere Ergebnisse.


