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Die neuen Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve Matrizenbänder verfügen über ein innovatives 
 Design mit einer radikaleren Kurvatur, die es ermöglicht, das Band weiter um den Zahn zu schließen, 

sodass es dem Zahnarzt während des restaurativen Verfahrens nicht im Weg ist. Diese ausgeprägte 
Kurvatur verbessert auch insgesamt die Anpassungsmöglichkeiten, sodass es nun einfacher ist, Restaurationen zu 
fertigen, die sich stärker an der Anatomie des Zahns orientieren. Zudem wurde mit der neuen Grab-Tab™-Grei� asche, 

die sich mit jedem Instrument hervorragend kontrollieren lässt, die Platzierung deutlich vereinfacht. Darüber hinaus sind 
die neuen Matrizenbänder mit der von Garrison entwickelten SlickBands™-Antihaftbeschichtung ausgestattet. Laut inter -
nen Daten reduziert diese Antihaftbeschichtung die Adhäsion von Bondings und Kompositen um 92 Prozent, sodass sicher-

gestellt ist, dass sich die Bänder problemlos wieder entfernen lassen – unabhängig vom jeweiligen Verfahren. Zudem ver- 
fügen die bleitoten Bänder über verbesserte subgingivale Laschen, die Schürzen ähneln; dank der zusätzlichen Länge gleiten 

sie unter den Sulkus und passen sich besser dem Zahnhals an. Die 3D Fusion™ Full Curve Matrizenbänder sind 
 Bestandteil eines Teilmatrizensystems. Mit diesen Bändern kann der Zahnarzt das restaurative Verfahren vollstän-

dig abschließen und bessere klinische Ergebnisse erzielen. Die Bänder sind als Set sowie in fünf Größen 
erhältlich: Pedo/Prämolare, Pedo/Prämolare mit subgingivaler Lasche, Molare, große Molare und große 
Molare mit subgingivaler Lasche.
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Verbessertes Teilmatrizenband 
MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG

Ob die Lagerführung erfolgreich ist, zeigt sich spätestens am Behandlungsstuhl: 
Steht das richtige Material in ausreichender Menge zum richtigen Termin zur 
 Verfügung? Für eine reibungslose Lagerorganisation � nden Praxen komfortable 
Hilfestellungen bei Deutschlands größter Preisvergleichs- und Bestellplattform für 
 Dentalprodukte: AERA-Online. Im Mittelpunkt des Lagerorganisationssystems von 
 AERA-Online steht nicht etwa eine aufwendige Softwarelösung. Das kostenlose 
AERA-Angebot Lager LE orientiert sich vielmehr an einer fast 100 Jahre alten, aus 
Japan stammenden Methode: dem Kanban. Übersetzt heißt Kanban Signalkarte, 
und mit genau dieser wird die Lagerorganisation innerhalb der Zahnarztpraxis zum 
Kinderspiel. Zu viel oder zu wenig Lagerbestand und aufwendige Inventuren gehö-
ren damit der Vergangenheit an. Und so funktioniert es: Die AERA-Lagerkarten 
können bequem über die Bestellplattform für jedes Produkt kon� guriert und an-
schließend ausgedruckt werden. Danach werden die Karten genau an der Stelle 
zwischen den jeweiligen Produktpackungen platziert, wo der Mindestbestand er-
reicht ist. Sprich, wo eine Nachbestellung nötig wird. Sobald das letzte Produkt  
vor der AERA-Nachbestellkarte aus dem Lager genommen wird, wird auch die -
selbe entwendet und der für Nachbestellungen verantwortlichen Kollegin gegeben. 
Alternativ kann der auf der Karte be� ndliche Barcode mit dem Smartphone und der AERA-Online App direkt am 
Lagerschrank gescannt werden. Mit einem Fingertipp wird das benötigte Produkt so direkt auf den Online-Merk-
zettel gesetzt und ist für die nächste Bestellung über die Plattform vorgemerkt. Das System ist simpel, wenig feh-
lerbehaftet und ohne große administrative Prozesse, teure Softwarelösungen oder Zusatzkosten in den Praxisalltag 
integrierbar.

Lagerorganisation leicht gemacht


