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Im METASYS Produktportfolio fi nden sich neben zentralen Nass-
saugsystemen mit Amalgamabscheidung auf Sedimentationsbasis 
mit META Air und META CAM Dentalkompressoren weitere Lösun-
gen für den Maschinenraum einer Dentalpraxis. 

Der Druckluftversorgung kommt ein hoher Stellenwert zu. Die 
Druckluft steht in direktem Kontakt zum Patienten und muss daher 
nicht nur technischen, sondern absolut hohen hygienischen Stan-
dards Genüge leisten. 

METASYS META Air Kompressoren bieten höchste qualitative 
und medizinische Standards zum angemessenen Preis. Die innova-
tive Hub- und Motorentechnik ermöglicht einen geräuscharmen und 
regelmäßigen Druckaufbau. Besonderes Augenmerk ist dabei auf 
die einzigartige Kühltechnik zu legen, welche eine dauerhafte Küh-
lung von stark beanspruchten Einzelteilen im Motorgehäuse ge-
währleistet. Die Innenlackierung der Tanks erfolgt mit Komponen-
ten, die in der Lage sind, eine bestmögliche Erhaltung der Luft-
reserve zu sichern. Ist eine zusätzliche Geräuschsenkung gewünscht, 
so kann der Kompressor im passenden Schalldämmschrank geordert 
werden.

Alle Modelle der META Air Kompressoren-Linie arbeiten absolut 
ölfrei und sind – ausgenommen der Light-Modelle – mit Membran-
trocknung und doppelten Filterverfahren ausgestattet. Diese sorgen 
für die Bereitstellung von absolut trockener und hygienisch einwand-
freier Druckluft. Ein zusätzlicher Betriebsstundenzähler ermöglicht 
die genaue Defi nition der Wartungsintervalle.

METASYS führt neben den META Air Modellen für die Dental-
praxis in seinem Angebot auch leistungsstarke META CAM Kompres-
soren für den Betrieb von CAD/CAM-Systemen. 

Konventionelle Dentalkompressoren im herkömmlichen Druck-
bereich von 5 bis 7 bar können den Anforderungen vieler dentaler 
Frässysteme nicht gerecht werden. CAD/CAM-Frässysteme benöti-
gen oftmals einen Arbeitsdruck von bis zu 10 bar, um z. B. die Sicher-
heit bei einem Werkzeugtausch zu gewährleisten. 

META CAM Kompressoren sind eigens für solche Systeme kon-
zipiert, da sie im Betrieb einen Druckbereich von 8 bis 10 bar sicher-
stellen. Wie bei META Air Modellen wird ölfreie, trockene und hygie-
nisch einwandfreie Druckluft bereitgestellt, die für die Qualität der 
Endprodukte entscheidend ist. 

Den passenden Kompressor für viele am Markt erhältliche CAD/
CAM-Systeme fi ndet man anhand des jeweiligen Anforderungsprofi ls 
(Leistung und Fördermenge) des Frässystems. 

Seit Jahresbeginn sind alle METASYS Kompressoren aufgrund 
ihrer Leistungsparameter als Medizinprodukte der Klasse IIa einge-
stuft. Nach geltenden Regularien dürfen in Dentalpraxen nur Kom-
pressoren mit IIa-Einstufung zum Einsatz kommen. 

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0 · www.metasys.com

Hygienische Druckluft für die Praxis und CAD/CAM-Systeme
METASYS Dentalkompressoren entsprechen höchsten qualitativen und medizinischen Standards.

OEMUS MEDIA AG  Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland
Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de

www.zwp-online.info
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Garantiert virenfrei.
Jetzt Newsletter abonnieren!

Die aktuellen Newsle� er sind auch online einsehbar – 
ganz ohne Anmeldung und Verpfl ichtung. 

Einfach den QR-Code scannen, News le� er 
auswählen und selbst überzeugen. 

ANZEIGE

Garrison Dental Solutions, der globale Marktführer bei Teilmatrizensystemen für 
Klasse II-Kompositrestaurationen, stellt nun eine neue Linie der Teilmatrizenbänder 
mit Antihaftbeschichtung vor: die Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve Matrizen-
bänder. Das neue Matrizenband stellt den Höhepunkt von mehr als 20 Jahren For-
schung und Entwicklung im Bereich der Teilmatrizenmaterialien dar.

Die 3D Fusion™ Full Curve Matrizenbänder verfügen über ein innovatives De-
sign 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 Anpassungs-
möglichkeiten, sodass es nun einfacher ist, Restaurationen zu fertigen, die sich stär-
ker an der Anatomie des Zahns orientieren. 

Zudem wurde mit der neuen Grab-Tab™-Greifl asche, die sich mit jedem Instru-
ment hervorragend kontrollieren lässt, die Platzierung deutlich vereinfacht. Darüber 
hinaus sind die neuen Matrizenbänder mit der von Garrison entwickelten Slick-
Bands™ Antihaftbeschichtung ausgestattet. Laut internen Daten reduziert diese 
Antihaftbeschichtung die Adhäsion von Bondings und Kompositen um 92 Prozent, 
sodass sichergestellt ist, dass sich die Bänder problemlos wieder entfernen lassen, 
unabhängig vom jeweiligen Verfahren. 

Und schließlich verfügen die bleitoten Bänder über verbesserte subgingivale 
Laschen, die Schürzen ähneln; dank der zusätzlichen Länge gleiten sie in den Sulkus 
und passen sich besser dem Zahnhals an.

Die 3D Fusion™ Full Curve Matrizenbänder sind Bestandteil eines Teilmatrizen-
systems. 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. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409 · www.garrisondental.com

Matrizenband mit 
Antihaftbeschichtung
Garrison Dental Solutions stellt die 
Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve Matrizenbänder vor.
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