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Garrison Dental Solutions, LLC, das 
weltweit führende Unternehmen bei 
Teilmatrizensystemen für Klasse II- 
Kompositversorgungen, ist stolz, 
eine neue Linie von professionellen 
Zahnaufhellungsstrips vorzustellen: 
Daring White™ professionelle Zahn-
aufhellung.

Die neuen Daring White™ pro-
fessionellen Zahnaufhellungsstrips 
enthalten eine sichere Formulierung 
aus 15 Prozent Carbamidperoxid für 
wunderschöne Ergebnisse mit mini-
maler Empfindlichkeit, und das in 
einem einfach anzuwendenden Strip 
für zu Hause, der individuelle Schie-
nen überflüssig macht. Zahnärzte 
können mit den Strips praktische 
Behandlungen am gleichen Tag an-
bieten, und Patienten bemerken 
erste Ergebnisse schon kurz nach der 
ersten Behandlung.

Zahnärzte haben berichtet, dass 
Patienten die praktische Anwendung 
zu Hause, den Komfort und die 
gleichmäßigen Ergebnisse schätzen. 
Dank der firmeneigenen fortschritt-

lichen Bleaching-Technologie be-
merken Patienten nach fünf bis zehn 

Tagen eine sichtbare Aufhellung. Sie 
gaben an, dass die fast unsichtbaren 

Daring White-Streifen im Vergleich 
zu konventionellen Bleachingsyste-
men mit Schienen an Ort und Stelle 
bleiben und so Gespräche, Essen 
und sogar das Trinken kalter Ge-
tränke ermöglichen, ohne zu verrut-
schen. Die firmeneigene Comfort- 
Fit™ Technologie von Garrison 
sorgt dafür, dass die Streifen ohne 
Gele oder Schienen gut an den Zäh-
nen haften und sich diesen optimal 
anpassen, da die aktiven Aufhel-
lungswirkstoffe in den Streifen ein-
gebettet sind.

„Obwohl Garrison weltweit als 
Marktführer bei Teilmatrizensyste-
men bekannt ist, freuen wir uns über 
die Möglichkeit, ein einzigartiges 
und innovatives Produkt auf den 
Markt zu bringen, welches das Po-
tenzial hat, Tausende Lächeln strah-
len zu lassen“, so Tom Garrison, ge-
schäftsführender Gesellschafter bei 
Garrison Dental Solutions, LLC. 
„Wir hoffen, dass Zahnärzte diese 
neueste Behandlungsoption als gro-
ßen Fortschritt gegenüber bestehen-

den  Zahnaufhellungstechnologien 
auf dem Markt betrachten.“

Mit den Daring White-Streifen 
können Zahnärzte ihr Behandlungs-
angebot erweitern. Zu den Vorteilen 
für Praxen gehören kürzere Behand-
lungszeiten gegenüber konventio-
nellen Bleaching-Schienen und eine 
höhere Akzeptanz von Behand-
lungsplänen mit großem Umsatz-
potenzial.

Die komplette Behandlung um-
fasst ein Set von Aufhellungsstrips, 
die Verfärbungen effektiv entfernen. 
Nach den ersten zehn Behandlungen 
kann der Patient zur 
Verfeinerung des Er-
gebnisses noch eine 
Behandlung mit fünf 
Strips  anschließen. 
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Garrison Dental Solutions
Tel.: 0800 00 64 90 (kostenfrei)
www.garrisondental.com

Professionelles Zahnaufhellungssystem mit neuer Technologie
Garrison gibt die Einführung des Daring White™ bekannt.
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Behandlungseinheiten,  Chirurgie, 
Implantologie, Röntgen, Labor, Ma-
schinenraum und Sterilisation sowie 
Verbrauchsmaterialien – das alles 
gehört zum Themen- und Ange-
botsspektrum der ISG Dental 
GmbH, einem rein österreichischen 
Privatunternehmen mit Sitz in 
Wien. Die Geschäftsleitung, Familie 
Schultschik, sowie die Mitarbeiter 
des Unternehmens sind als kompe-
tente Partner immer für Sie da! 
Überzeugen Sie sich selbst!

Ordinationsplanung
Bereits seit 1990 steht die ISG 

Dental GmbH Zahnärzten bei der 
Standortbestimmung, Objektsuche, 
Planung, Einrichtung sowie bei der 
Finanzierung ihrer Ordination zur 
Seite. Damit sich Zahnarzt und Pa-
tient in der Ordination wohlfühlen, 
können sie auf das Know-how des 
Unternehmens zurückgreifen und 
gemeinsam mit dem Spezialisten  
das bestmöglichste Konzept für ihre  
Praxis erstellen.

Spitzenprodukte  
und Fachkompetenz

Die ISG Dental GmbH ist stän-
dig bestrebt, erstklassige Geräte und 
Produkte von international aner-
kannten Produzenten auf den öster-
reichischen Markt zu bringen. 
„Neben der Qualität der Produkte, 
der Zuverlässigkeit der Produzenten 
und einem überdurchschnittlich 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
lege ich größten Wert auf kom-
petente Mitarbeiter. Regelmäßige 
Schulungen des Außendienstes 
sowie jährliche Weiterbildung der 
Techniker durch die Produzenten 
garantieren Ihnen fachlich perfekte 
Beratung und kompetenten techni-
schen Service“, so der Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens, Reinfried A. 
Schultschik.

Wir sind gerne für Sie da: Neh-
men Sie Kontakt mit uns auf und wir 
schauen, was wir für Sie tun können. 
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ISG Dental GmbH
Tel.: +43 1 8693220
www.isg-gmbh.at

Dentalhandel, Ordinationsbau und Beratung
Seit mehr als 28 Jahren ist die ISG Dental GmbH Ihr kompetenter Partner.
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ANZEIGE

E-matic by U 6000, die moderne Be-
handlungseinheit mit selbstfahrender 
Zahnarzteinheit, basiert auf der er-
folgreichen Premium-Behandlungs-
einheit U 6000. Dabei ist vieles neu, 
einiges anders und Bewährtes wurde 
beibehalten. Das sorgt bei diesem 
neuen Modell von Beginn an für 
höchste Zuverlässigkeit, perfekte Er-
gonomie und gleichzeitig neueste 
Technologie- und Hy gienestandards. 
Das Besondere an der Einheit: Die 
pneumatische Bewegung des Zahn-

arztgerätes. Mit sanfter Kraft schiebt 
ein Luftdruckzylinder parallel zum 
Patientenstuhl das auf einer Gleit-
bahn fixierte Zahnarztgerät in die  
gewünschte Position. Zwei weitere 
Gelenke sorgen für eine ideale Aus-
richtung zum Behandler. 

Designdetails mit fließenden, 
gut zu reinigenden Formen und die 
neue Wassereinheit mit größerer 
Speischale runden diese neue Ein-
heit harmonisch ab. Die Instrumen-
tenköcher von Arzt- und Assistenz-

element sind per Knopfdruck ab-
nehm- und sterilisierbar. In diesem 
Zusammenhang wurde auch ein 
Universal-Griffsystem  konzipiert. 
Ein neuer Hochleistungsmotor im 
Patientenstuhl und eine neue Steue-
rung ermöglichen Soft-Start und 
-Stopp, mit komfortablem Bewegen 
des Patienten durch vibrations-
freien, schnellen Lauf. 

Das Unternehmen ULTRADENT 
beweist einmal mehr, warum es seit 
mehr als 90 Jahren zu den führenden 

Herstellern von Behandlungseinheiten 
gehört. Erleben Sie die ULTRADENT 
Premium-Klasse auf den Fachmessen, 
bei Ihrem Dentalfachhändler oder in 
den ULTRADENT Showrooms Mün-
chen/Brunnthal und Leipzig. DT

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 420992-70
www.ultradent.de

Zahnarztgerät mit pneumatischer 
Parallelverschiebung 

ULTRADENT E-matic by U 6000 bietet alles  
für die moderne Zahnmedizin.
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