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P R O D U K T E

Das PerForm™ Approximalkontakt Instrument von Garrison Dental
Solutions gibt dem Zahnarzt die absolute Kontrolle über die Gestaltung 
der interproximalen Kontakte bei Seitenzahnrestaurationen mit Kom-
posit. Egal, welches Matrizensystem Sie verwenden, die einfache Zie-
hen/Drücken-Technik des PerForm Instruments hält die Matrize und 
das Kompositmaterial in der idealen Position. Die Polymerisierungs-
lampe wird direkt auf die einzigartige Relie� inse gehalten, die hilft 
das Licht tief in die Approximalkavität zu leiten. Nach dem Aushärten 
wird der PerForm Kontaktformer einfach entfernt und die Restau-
ration ist vollendet – mit perfekt geformten, festen Kontaktpunkten. 
PerForm ist in einem Set mit zwei Instrumenten sowohl für große als 
auch kleine Kavitäten erhältlich. Jedes Instrument ist auf der einen 
Seite mit einem mesialen Kontaktformer und auf der anderen Seite 
mit einem distalen Kontaktformer ausgestattet. Sorgfältig entwickelte 
Spitzen formen das Komposit während der Polymerisierung ohne die 
Gefahr, dort stecken zu bleiben. Das Instrument ist voll autoklavierbar 
und perfekt geeignet, um jedes Matrizensystem oder jede Matrizen-
bandtechnik zu komplettieren. Der PerForm Kontaktformer ist über 
Garrison Dental Solutions oder ein breites Netz an Dentaldepots be-
stellbar. 

Neues Instrument für perfekte Kontaktpunkte
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Sprayluft trägt wesentlich zum Entstehen von Spraynebel  bei 
Dentalinstrumenten bei. Winkelstücke generieren dabei we-
niger Aerosol als Turbinen, und durch das Abschalten der 
Sprayluft wird eine weitere signi� kante Verringerung von 
 Aerosol erreicht. NSK bietet als einziger Hersteller weltweit  
die Möglichkeit, direkt an den Winkelstücken Ti-Max Z95L 
und Z45L bei Bedarf die Sprayluft wegzuschalten und auf 
Wasserstrahl umzuschalten. Genauso einfach wird wieder  
auf Spraykühlung umgestellt, sobald es die Umstände zu-
lassen. Es ist  keine Modi� kation an der Behandlungseinheit 
erforderlich.  Reduzieren Sie die Bildung von Aerosolen wäh-
rend der Be handlung und ermöglichen Sie sich und Ihren 
 Patienten eine sichere Umgebung. 

SIMPLY TWIST THE SWITCH.

TIME TO SWITCH: Neue Funktion an 
Winkelstück verringert Aerosolbildung
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