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Service-Offensive 
Erste-Hilfe-Service mit Leihgeräten für reibungslosen Praxisworkfl ow.

  Ob Airpolisher, Ultraschallgerät, 
Röntgenscanner oder Intraoralka-
mera: Wenn die Technik plötzlich aus-
fällt und eine Behandlung abgesagt 
oder verschoben werden muss, ist ein 
reibungsloser Betrieb nicht mehr ge-
währleistet. Für all diejenigen, die bei 
technischen Pro blemen keinen Leer-
lauf in der Praxis haben möchten, hat 
ACTEON Germany jetzt einen neuen 
Service: Gegen eine geringe Leihge-
bühr können sich Zahnärzte schnell 
und unkompliziert ein Leihgerät von 
ACTEON liefern lassen und sich 
gleichzeitig von der Leistungsfähig-
keit des auf innovative Hightech-
Geräte spezialisierten Unternehmens 
überzeugen. Wer bis 
13 Uhr bestellt, erhält 
bis 12 Uhr am Folge-
tag ein Ersatz gerät – 
egal, ob einen 
PSPIX-Scanner, einen 
Airpolisher mit Dop-
pelfunktion, eine In-
traoralkamera oder ei-
nen leistungsstarken 
Ultraschallgenerator 
für die Piezochirurgie.

„Als zuverlässiger 
Gerätepartner bieten 
wir unseren Kunden 
in der Regel einen 
Austausch- bzw. Re-
paraturservice inner-
halb von 48 Stunden 
sowie besondere Ga-
rantieleistungen und 
attraktive  Paketan-
gebote. Mit unserer 
neuen Service-Offen-
sive möchten wir spe-
ziell Neukunden an-
sprechen, die Wert auf 
hochwertige und effi -

ziente Geräte legen und die keinen 
Tag Leerlauf durch Probleme mit ih-
rem Equipment und lange Reparatur-
wartezeiten akzeptieren können“, er-
klärt Christian Trautner, General Ma-
nager von ACTEON Germany.

Schnelle Ersatzgeräte, 
wenn die Technik ausfällt

Ob zur Prophylaxe, Diagnostik, 
Chirurgie oder zum Röntgen: Wer ein 
defektes Gerät in seiner Praxis hat, 
erhält innerhalb von 24 Stunden ein 
passendes Leihgerät zu einer günsti-
gen Mietpreispauschale – für eine 
Ausleihfrist von 14 Tagen, die bei Be-
darf auf bis zu sechs Wochen verlän-

gert werden kann. Die Abrechnung 
erfolgt über den Fach handel, der 
Mietvertrag wird mit ACTEON ge-
schlossen. Folgende Produkte stehen 
als Leihgeräte für Neukunden zur 
Verfügung:
• Newtron P5XS B.LED Ulraschall-

generator mit Fluoreszenz-Techno-
logie

• Air-N-Go easy Airpolisher zum 
supra- und subgingivalen Einsatz

• Piezotome Solo LED für universelle 
Knochenchirurgie

• PSPIX 2, der erste persönliche 
Speicherfolienscanner

• SoproCare mit USB-Dock zur 
Karies- und PAR-Diagnostik

„Wer unsere Erste-Hilfe-Ak-
tion in Anspruch nimmt, ist zu 
keinerlei Übernahme der gemie-
teten Geräte verpfl ichtet, auch 
Lieferung und Abholung sind be-
reits im Service-Paket enthalten“, 
erläutert Christian Kurz (Clinical 
Expert Equipment) und fährt 
fort: „Wir wollen niemanden zu 
unseren Produkten überreden, 
sind aber sicher, dass sie nicht 
nur als ‚schnelles Ersatzgerät‘ in 
der Praxis überzeugen werden, 
sondern dem Zahnarzt und sei-
nem Team auch langfristig mit zu-
verlässiger Sicherheit effi zient 
und patientenfreundlich zur 
Seite stehen – getreu unserem 
Motto ‚Weniger invasiv – mehr in-
novativ‘!“ 
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Neues Teilmatrizensystem 
Für ein großes Spektrum von Klasse II-Kompositrestaurationen entwickelt. 

  Das umfassende Set der Composi- 
Tight® 3D Fusion™ Teilmatrize 
enthält drei verschiedene 
Separierringe, fünf Größen 
an Matrizenbändern, vier 
Größen an interproximalen 
Keilen und eine Platzierzange 
für Ringe. Composi-Tight® 3D 
Fusion™ ist für den Einsatz bei 
posterioren Klasse II-Restaura-
tionen von MO/DO-,  MOD- und 
breiten Präparationen indiziert. 
Das neue Composi-Tight® 3D Fu-
sion™ System basiert auf jahrzehn-
telanger Erfahung im Bereich der 
Teilmatrizen und dem Bestreben, das 
verständlichste und anwender-
freundlichste System des Unter-
nehmens herzustellen. Das 
Drei Ringe-System besteht 
aus einem kleinen (blauen) 
und einem großen (orangen) Separier-
ring sowie dem ersten Separierring 
(grün) der Zahnmedi-
zin, der für breite Präpa-
rationen bestimmt ist. 
Alle drei Ringe enthalten die 
Garrison-spezifi schen Soft-Face™ Si-
likon-Ringspitzen zur Verringerung 
von Kompositüber ständen und Ultra-

Grip™-Retentions spitzen zum Verhin-
dern eines Abspringens der Ringe.

Fünf Größen der ultradünnen, 
bleitoten Antihaft-Teilmatrizenbänder 
haben zusätzlich eine Grab-Tab™ 
Greifl asche an der Okklusalkante, um 
das Platzieren und Entnehmen des 
Bandes zu erleichtern. Diese sind an 
vier Größen der preisgekrönten 
Garrison Composi- Tight® 3D Fu-
sion™ Ultra Adaptive-Keile gekoppelt. 
Diese Keile besitzen weiche Lamellen, 
durch die die Matrizenbänder perfekt 

an Zahnunregelmäßigkeiten ange-
passt werden und ein Herausrut-

schen des Keils verhindert wird. 
Als weitere Branchenneuheit 

entwickelte Garrison eine 
gesenkgeschmiedete Ring-
separierzange aus Edel-
stahl, die ein Platzieren des 
Rings selbst über den brei-

testen Mo laren, unabhängig 
von der Handgröße oder -kraft, 

deutlich vereinfacht. 
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 Das umfassende Set der Composi- 
 3D Fusion™ Teilmatrize 

enthält drei verschiedene 
Separierringe, fünf Größen 
an Matrizenbändern, vier 
Größen an interproximalen 
Keilen und eine Platzierzange 
für Ringe. Composi-Tight® 3D 
Fusion™ ist für den Einsatz bei 
posterioren Klasse II-Restaura-
tionen von MO/DO-,  MOD- und 
breiten Präparationen indiziert. 

® 3D Fu-
sion™ System basiert auf jahrzehn-
telanger Erfahung im Bereich der 
Teilmatrizen und dem Bestreben, das 
verständlichste und anwender-
freundlichste System des Unter-
nehmens herzustellen. Das 
Drei Ringe-System besteht 
aus einem kleinen (blauen) 
und einem großen (orangen) Separier-
ring sowie dem ersten Separierring 

rationen bestimmt ist. 
Alle drei Ringe enthalten die 
Garrison-spezifi schen Soft-Face™ Si-

Fünf Größen der ultradünnen, 
bleitoten Antihaft-Teilmatrizenbänder 
haben zusätzlich eine Grab-Tab™ 
Greifl asche an der Okklusalkante, um 
das Platzieren und Entnehmen des 
Bandes zu erleichtern. Diese sind an 
vier Größen der preisgekrönten 
Garrison Composi- Tight
sion™ Ultra Adaptive-Keile gekoppelt. 
Diese Keile besitzen weiche Lamellen, 
durch die die Matrizenbänder perfekt 

an Zahnunregelmäßigkeiten ange-
passt werden und ein Herausrut-

schen des Keils verhindert wird. 
Als weitere Branchenneuheit 

entwickelte Garrison eine 
gesenkgeschmiedete Ring-

testen Mo laren, unabhängig 
von der Handgröße oder -kraft, 

deutlich vereinfacht. 
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