
23SPECIAL TRIBUNE German Edition Nr. 7+8/2016 · 27. Juli 2016 Special Products

Zum Patent angemeldet
Perfekter Keil – der neue 3D Fusion™ Ultra Adaptive Wedge von Garrison Dental.

Universell anwendbar und zeitsparend
Selbstadhäsiver, defi nitiver Befestigungszement FANTESTIC® DirectCem DC.

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 fes-

ten Kern und fortschrittlichen 
mechanischen Eigenschaften 

verbindet, sodass ein Keil 
mit verbesserter Anpassung 
an approximale Unregel-
mäßigkeiten entsteht. Au-

ßerdem werden die Insertion 
und die Separation durch das neue 
Design deutlich vereinfacht und 
anschmiegsame, retentive Lamellen 
verhindern auch bei Feuchtigkeit ein 
Herausrutschen. Gemeinsam mit 
einem Teilmatrizensystem ermög-
licht der 3D Fusion™ Ultra Adaptive 
Wedge verbesserte Anpassung und 
Trennung. Dadurch hat der Zahn-
arzt die Möglichkeit, die Versorgung 
effektiv abzuschließen und bessere 

klinische Ergebnisse zu erreichen. 
Die Keile sind in einem Sortiments-
kit und in verschiedenen Größen 
(Extra-Small, Small, Medium und 
Large) erhältlich. ST

Garrison Dental Solutions
Tel. +49 2451 971-409
www.garrisondental.com

R-dental erweitert mit 
dem neuen FANTESTIC® 
DirectCem DC sein Pro-
duktprogramm um einen 
selbstadhäsiven, dualhär-
tenden Befestigungsze-
ment. Der optional licht-
härtbare und selbsthär-
tende Zement ist indiziert 
zur defi nitiven Befesti-
gung von indirekten Res-
taurationen wie Kronen 
und Brücken, Inlays und 
Onlays sowie aus unter-
schiedlichen Materialien 
aus Zirkoniumdioxid, Vollkeramik 
und Metallkeramik. Zudem kann 
der Zement zur Befestigung von 
Wurzelkanalstiften und zur Schie-
nung gelockerter Zähne angewendet 
werden.

FANTESTIC® DirectCem DC ist 
universell anwendbar und zeitspa-

rend, da eine Konditionierung der 
Zahnhartsubstanz nicht erforder-
lich ist. Neben einer ausgezeichne-
ten Anfl ießbarkeit und Benetzungs-
fähigkeit überzeugt der farbstabile, 
ästhetische Zement durch eine hohe 
Haftkraft, eine hohe Druckfestig-
keit und Röntgenopazität sowie 

einen sicheren Rand-
schluss. Der Zement 
neutralisiert sich wäh-
rend der Aushärtung 
selbst und weist eine 
ausgezeichnete Biokom-
patibilität auf.

Der FANTESTIC® 
DirectCem DC ist er-
hältlich in einer 5 ml 
4 :1-Doppel k a m mer-
spritze in den Farben 
transparent und A2 uni-
versal mit speziellem 
Zubehör für eine spar-

same, anwendungsoptimierte Ap-
plikation. ST

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0
www.r-dental.com

Weltweiter Siegeszug 
Zahnaufhellungsgel Opalescence seit Jahrzehnten erfolgreich.

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 
direkten Kontakt mit dem Zahn-

fl eisch kommt. Diese Eigenschaft 
schätzen auch die Patienten und 
haben durch die Treue und Ver-
trauen in die Produkte dazu beige-
tragen, dass Opalescence Gele nun 
zu den weltweit am meisten genutz-
ten Zahnaufhellungsgelen zählen. 

Opalescence hat 
bisher schon Millio-
nen von Menschen zu 
einem strahlenden 
Lächeln, mehr Selbst-
vertrauen und einer 
besseren Lebensquali-
tät verholfen. Lassen 
Sie sich selbst von 
Opalescence überzeu-
gen und freuen Sie 

sich auf zufriedene und strah-
lende Patienten. ST

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

Infos zum Unternehmen

Heutzutage wünschen sich mehr 
und mehr Patienten ein schöneres 
Lächeln. Mit dem neuen Invisa-
lign Go existiert eine vereinfachte 
Methode zur Zahnbegradigung. 
Durch die innovative Technologie 
für transparente Aligner sind äs-
thetisch orientierte Behandlungen 
besser zu beurteilen, zu planen 
und durchzuführen. 

Es eignet sich für die Behand-
lung leichter Engstände, Lücken-
stände und kieferorthopädischer 
Rezidive, zudem kann es für andere 
Zahnbegradigungen zur ästheti-
schen Optimierung eingesetzt wer-
den. So wird die Verschönerung des 
Lächelns im Frontzahnbereich 
(zwischen den ersten Prämolaren) 
erreicht. Schon nach sieben Mona-
ten können die Patienten dank des 
Invisalign-Systems selbstbewusst 
lächeln.

Invisalign Go bietet ein Tool 
zur Fallbeurteilung sowie zur 
Fortschrittsbeurteilung und er-
möglicht eine vereinfachte digitale 
Behandlungsplanung. Es kann 
dabei als eigenständige Behand-
lung zur Zahnbegradigung einge-
setzt werden, alternativ ist auch 

die Kombination mit anderen 
ästhetischen oder restaurativen 
Zahnheilkundeverfahren mög-
lich, um effektivere Ergebnisse zu 
erzielen. ST

Align Technology GmbH
Tel.: 0800 252 4990
www.invisalign-go.de

Schöneres Lächeln
Ästhetische Zahnbegradigung für Zahnärzte entwickelt.

Farbpalette für alle Fälle 
Neu: BRILLIANT EverGlow aus dem Hause COLTENE.

Die neueste Komposit-Ge-
neration von COLTENE 
zeichnet sich als Sub-
micron-Universalkom-
posit durch einfache Po-
lierbarkeit sowie sehr 
gute Glanzbeständigkeit 
und Einblendfähigkeit 

aus. Um die ästheti-
schen Gestaltungsmög-
lichkeiten und die indi-
viduelle Charakterisie-
rung einzigartiger Res-
taurationen weiter zu 
verbessern, stehen ab 
sofort drei neue Opak-
massen, Opaque Bleach, 
Opaque A1 und Opaque 
A3, zur Abdeckung stark 
verfärbter Zähne zur 
Verfügung. Dank seiner 
Zusammensetzung mit 
speziellen Füllern lässt 

sich das geschmeidige Komposit 
leicht in Kavitäten aller Klassen ein-
bringen. Es eignet sich für Front- wie 
Seitenzahnrestaurationen und kann 
bis zur Polymerisation in aller 
Ruhe modelliert werden. Anwen-
der loben unter anderem die gute 
Benetzbarkeit und Modellierbar-
keit, dadurch haftet das formsta-
bile Material hervorragend an ge-
bondeten Zahnoberfl ächen, ohne 
am Modellierinstrument zu kle-
ben.

BRILLIANT EverGlow ist in 
ergonomischen 3 g-Spritzen oder 
in der Darreichungsform Tips im 
Dentalfachhandel erhältlich. ST

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7345 805-0
www.coltene.com

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 

Neu: BRILLIANT EverGlow aus dem Hause COLTENE.

Die neueste Komposit-Ge-
neration von COLTENE 
zeichnet sich als Sub-
micron-Universalkom-
posit durch einfache Po-
lierbarkeit sowie sehr 
gute Glanzbeständigkeit 
und Einblendfähigkeit 

aus. Um die ästheti-
schen Gestaltungsmög-
lichkeiten und die indi-
viduelle Charakterisie-
rung einzigartiger Res-
taurationen weiter zu 
verbessern, stehen ab 
sofort drei neue Opak-
massen, Opaque Bleach, 
Opaque A1 und Opaque 
A3, zur Abdeckung stark 
verfärbter Zähne zur 
Verfügung. Dank seiner 
Zusammensetzung mit 
speziellen Füllern lässt 


