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Curaprox Hydrosonic Black Is White reinigt so 
gründlich, dass Plaque und Verfärbungen keine 
Chance haben. So paradox es sich anhört, aber die 
schwarzen Borsten und die ebenfalls schwarze 
Zahnpasta hellen die Zähne durch Aktivkohleparti-
kel auf. So werden Verfärbungen durch Rotwein, 
Kaffee und Tee sanft und schonend entfernt. 
Schrubben mit abrasiven Zahncremes? Nein, 
danke. Die Schweizer Mundhygienespezialisten 
wissen, wie es geht, ohne den Zahnschmelz zu 
zerstören. Also starten wir beim Frühjahrsputz 
mal mit den Zähnen.

Mattschwarze Eleganz 
Eine Zahnbürste, die sich gekonnt im Bade-

zimmer in Szene setzt! So elegant in dem matt-
schwarzen Look mit leuchtendem Pink! Mit die-
sem Modell ist Curaprox ein besonderer Coup ge-
lungen. Im kleinen tropfenförmigen Bürstenkopf 
sind innovative CARBON-Aktivkohlepartikel inte-
griert, die angenehm schonend die Zähne mit in-
dividuell einstellbaren 42.000 bis 84.000 Reini-
gungsbewegungen aufhellen. Durch einen pfi ffi -
gen 10°-Knick im Bürstenkopf lässt sich jeder 
Winkel im Mund erreichen. Hunderte der speziell 
angeordneten, sanften CUREN-Filamente sorgen 

für einen wahren Wirbel aus Zahncreme, Speichel 
und Wasser, der selbst bei schwierigen Zahnstän-
den die Zwischenräume von Plaque und Speiseres-
ten säubert. Wie in einer Waschanlage. 

Der Knick macht’s
Ein strahlend weißes und ebenmäßiges Gebiss 

kann leider nicht jeder vorweisen. Aber ein fröhli-
ches Lächeln mit naturweißen, strahlenden Zäh-
nen ist einfach sympathisch. Mit den meisten 
Zahnbürsten, egal, ob manuell, elektrisch oder 
Schallzahnbürste, erreicht man nicht alle Zähne. 
Oft sind die Bürstenköpfe zu groß, rotierende 
Borsten zu hart und zu dick, sodass sie leicht ver-
biegen. Und damit kann man nicht gründlich put-
zen, schon gar nicht in den Zahnzwischenräumen 
und Fissuren. Ein Nistplatz für Karies und Bakte-
rien. Zahnfl eischtaschen bilden sich, eine Parodon-
titis ist die Folge. Mit dem besonderen 10°-Knick 
und Hunderten von unterschiedlich langen Fila-
menten im Bürstenaufsatz ist es dem Schweizer 
Unternehmen Curaprox gelungen, an alle Zähne 
zu gelangen. Selbst hinter den Weisheitszähnen ist 
das problemlos möglich. Menschen mit empfi ndli-
chem Zahnfl eisch, wie Diabetiker, leiden häufi g 
unter Zahnfl eischbluten. Die weichen CARBON-Fi-

lamente werden mit 45° leicht an Zähne und Zahn-
fl eischsaum gehalten und in einer der drei indivi-
duell einstellbaren Schwingungen gereinigt. Das 
Zahnfl eisch wird sanft massiert. 

Aus Schwarz mach Weiß 
Ganz ohne Bleichmittel und Schmirgelstoffe 

geht es auch. Die Whitening-Zahnpasta entfernt 
Plaque und Verfärbungen auf die ganz sanfte 
Tour! Die Aktivkohle nimmt die Verfärbungsparti-
kel einfach in sich auf. Zusätzlich unterstützen En-
zyme die Speichelfunktion. Hydroxylapatit remine-
ralisiert den Zahnschmelz und verschließt Den-
tinkanäle. Alles ohne die bedenklichen Stoffe SLS 
und Triclosan.  

Für Österreich und Deutschland: 

Curaden Germany GmbH 
Tel.: +49 7249 9130610 · www.curaprox.com

Für die Schweiz:

Curaden AG 
Tel.: +41 44 7444646 · www.curaprox.ch

Frühjahrsputz – fängt im Mund an 
Der kleine abgeknickte Bürstenkopf der „Black Is White“ kommt in jede Ecke und reinigt mit CARBON-Aktivkohlepartikeln.

Aufgrund der aktuellen Situation rund 
um COVID-19 wird auch die Infektions-
gefahr durch Aerosole neu bewertet. 
Maßnahmen zur Entkeimung von Be-
handlungswasser, welche die Keimbelas-
tung im Sprühnebel reduzieren, sind da-
her wichtiger denn je. 

Richtige Dekontamination heißt dem-
zufolge das Zauberwort, um Infektionen 
in der Zahnarztpraxis effektiv zu verhin-
dern. Nicht nur Legionellen, auch Gefah-
ren, ausgehend z. B. von Kolibakterien 
oder Staphylokokken, können minimiert 
werden.

Zahnärzte sind als Praxisinhaber ge-
fordert, sowohl die gesetzlichen Aufl a-
gen zu erfüllen als auch den Infektions-
schutz (für Mitarbeiter und Patienten) 
sicherzustellen. Zugleich soll der Mehr-
aufwand durch die eingesetzten Systeme 
und Lösungen möglichst gering gehalten 
werden.

Mit den Wasserentkeimungssystemen WEK sowie WEK Light bietet Ihnen METASYS die passende 
Lösung für Ihren Infektionsschutz und gibt Ihnen die Möglichkeit, den rechtlichen Aufl agen zu entspre-
chen. Die CE-geprüfte Anlage sorgt für eine kontinuierliche Dekontamination des Brauchwassers, ohne 
Leitungen und Instrumente anzugreifen, und schützt die Dentaleinheit gleichzeitig vor Verkalkung. 

Durch den Einsatz des speziellen Dekontaminationsmittels GREEN&CLEAN WK werden zudem Sprit-
zen, Turbinen, Hand- und Winkelstücke sowie der Mundglasfüller mit entkeimtem Wasser versorgt. 

Zusätzlich verfügt das WEK-System über eine freie Fallstrecke, mit der die Trennung des entkeimten 
Brauchwassers von Frischwasser sichergestellt wird. Damit entspricht die Anlage auch der Verordnung 
DIN EN 1717, wonach Wasser nach Kontakt mit Patienten bzw. Chemikalien nicht zurück 
in das öffentliche Wassernetz gelangen darf. 

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

Garrison, der anerkannte Marktführer für Teilmatrizensysteme, hat gerade ein brandneues System 
eingeführt, das speziell für anspruchsvolle Frontzahnrestaurationen entwickelt wurde. Das Fusion An-
terior Matrizensystem baut stark auf Garrisons über 23-jähriger Geschichte innovativen Produkt-
designs auf.

Dieses komplette Kit enthält zwei Größen fester Metallmatrizenbänder und vier Größen Keile, um die 
Wiederherstellung einer Vielzahl von anterioren Läsionen zu ermöglichen.

„Unsere Kunden waren die Inspiration für das neue Fusion Frontzahnmatrizensystem“, sagt Jason 
Phillips, Marketingdirektor von Garrison. „Sie beschrieben, wie sie unsere Seitenzahn-Metallmatrizenbän-

der auf einzigartige Weise ver-
wendeten, um die Anatomie 
des Frontzahns perfekt wie-
derherzustellen.  Wir  haben 
mit vielen von ihnen zusam-
mengearbeitet,  um  dieses 
Konzept in diesem neuen Sys-
tem zu verfeinern.“

Die festen Metallmatri-
zenbänder sind deutlich dün-
ner als herkömmliche Kunst-
stoffstreifen und können für 
tiefere Restaurationen durch 
vorhandene Kontakte und in 
den Sulkus eingeführt werden. 
Sowohl die ideale gingival-
inzisale als auch die fazial-lin-
guale Anatomie werden gut 
abgebildet, was die Modellie-
rung im kritischen Frontzahn-
bereich vereinfacht. Die ein-
zigartige radikale Krümmung 
des Fusion Frontzahnkeils legt 
das Band fest um den Zahn 
und hält es am Platz, um die 
Hände des Klinikers frei zu 
halten. Sie gleiten sanft ent-
lang  der  Interdentalpapille, 

um interproximal tiefer zu sitzen und eine maximale Zahnseparierung zu gewährleisten, während das 
Auftreten schwarzer Dreiecke verringert wird.

Starter-Kit
Das gut sortierte Starter-Kit für das Fusion Frontzahnmatrizensystem enthält jeweils 50 der beiden 

Matrizenbandgrößen und jeweils 25 der vier Keilgrößen. Eine vollständige Auswahl an Nachfüllpackun-
gen ist ebenfalls erhältlich. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409 · www.garrisondental.com

Stopp den Legionellen!
METASYS bietet passende Lösung für wesentlichen Infektionsschutz.

Für anspruchsvolle 
Frontzahnrestaurationen
Fusion Anterior Frontzahnmatrizensystem.

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen


