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Nach der ersten, farbigen Ge-
neration der Flüssigkeits-
spender-Linie Hy-Drop folgt
nun, auf Anfrage der treues-
ten Anwender, die neue Ver-
sion in Schwarz. Diese be-
steht aus einem resistenten
Kunststoff und hält auch ag-
gressivere chemische Sub-
stanzen gut aus. Interne Tests
haben ergeben, dass dieser
Kunststoff nicht nur diesel-
ben Eigenschaften wie ähnli-
che Glasspender aufweist,
sondern auch noch problem-
los aufbereitbar ist (Auto-
klave, Thermodesinfektor).
Im Gegensatz zu Glas weist
der Kunststoff eine erhebli-
chere Langlebigkeit auf.
Diese zusätzliche Materialstabilität 
ermöglicht somit eine hygienische
und pragmatische Handhabung im
alltäglichen Praxisleben. 

Der neue Flüssigkeitsspender ist
chemisch resistent, funktionell und
pfiffig. Das ideale Hilfsmittel, um fol-

gende täglich in der Praxis benötigten
chemischen Substanzen wirtschaft-
lich und hygienisch zu dosieren:
ChKM-Lösung (Adolf Haupt & Co.
GmbH), FOKALDRY (lege artis
GmbH), Orthoskavident® C (Ket-
tenbach GmbH & Co. KG), Tubulicid

Red + Blue Label (Dental thera-
peutics AB), Tubulicid Plus
Endo (Dental therapeutics AB)
sowie Cavidex (DETAX GmbH
& Co. KG).

Hy-Drop Forte fasst 4 ml
Flüssigkeit und gibt diese durch
einen leichten Druck auf die
Membrane in Tropfenform ab.
Die Membrane ist auswechsel-
bar, separat nachzubestellen
und sowohl im Thermodesin-
fektor als auch im Autoklav auf-
bereitbar. Jeder Behälter wird
mit fünf Membranen geliefert.
Durch die optional anzubrin-
genden Antirutsch-Füsschen
steht Hy-Drop fest, sicher 
und ohne zu verrutschen auf
dem Tray. Mehrere Spender

können platzsparend zusammenge-
steckt wer den.
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Der neue Schallzahnbürstenkopf
AdaptiveClean passt sich individuel-
len Putzbewegungen sowie der Kon-
tur der Zähne optimal an. Einen beim
Putzen zu stark ausgeübten Druck
fängt er auf und entfernt bis zu zehn-
mal mehr Plaque-Biofilm als eine
Handzahnbürste. 

Als bisher einziger Sonicare
Schallzahnbürsten-
kopf besitzt der
AdaptiveClean eine
weiche, elastische
Gummifassung, die
sich entsprechend
der Putzbewegun-
gen sanft am Zahn-
fleischrand entlang
bewegt. Damit hat
er im Vergleich zur
Handzahnbürste
bis zu viermal mehr
Oberflächenkon-
takt und absorbiert
einen beim Putzen oft zu stark ausge-
übten Druck. Bis zu 31’000 Bürsten-
kopfbewegungen pro Minute sorgen
für eine überlegene Reinigung – auch
in schwer erreichbaren Zahnzwi-
schenräumen. 

In-Mold-Technologie
Die Herstellung des Adaptive-

Clean erfolgt nach dem innovativen
In-Mold-Verfahren der Firma M + C
Schiffer: „Im Gegensatz zur her-

kömmlichen Methode des Einstan-
zens mit Metallkern werden mithilfe
dieser besonderen Technik die Fila-
mente hygienisch dicht gepackt 
im Bürstenkopf eingelassen und 
direkt mit Kunststoff umspritzt. 
Dadurch bleibt kein Raum mehr 
für Schmutz und Ablagerungen“, sagt
Berthold Meyer, Geschäftsführer 

der M + C Schiffer
GmbH aus Neu-
stadt-Wied. Die un-
terschiedlich langen
Filamente sind pas-
send zur Kontur der
Zähne angeordnet:
So gelangen sie
gleichzeitig tief in 
die Zahnzwischen-
räume und garantie-
ren eine optimale
Reinigung der Glatt-
flächen sowie des
Zahnfleischrandes.

Ihre 100-prozentige Abrundung
schont beim Putzen das Zahnfleisch
und den Schmelz. „Der Adaptive-
Clean Bürstenkopf macht High-
End-Zahnpflege möglich“, ist Meyer
überzeugt.
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Optimale Anpassung
Philips Sonicare AdaptiveClean für die High-End-Zahnpflege.

Black is beautiful
Hy-Drop Forte – resistent, funktionell und pfiffig.

Das neue und verbesserte Matrizen-
Set mit Slick Bands™ im Tofflemire-
Stil versorgt Zahnärzte mit den Ma-
trizen, die für die erfolgreiche Restau-
ration vieler verschiedener Fälle not-
wendig sind.

Dieses umfassende Set enthält
neun verschiede Matrizenbänder,
vier Grössen von anatomischen Kei-
len und einen Satz PerForm™-In-
strumente für proximalen Kontakt.
Es sind sowohl bleitote als auch regu-
läre Matrizen enthalten, und zwei 
der Matrizenvarianten, die Right-

Curve™-Matrize und die Margin
Elevation Matrize, gibt es nur bei
Garrison.

Alle Matrizen des Sets verfügen
über die Slick Bands™-Antihaftbe-

schichtung, die die Adhäsion von
Komposit um 92 Prozent reduziert.
So kann das Band einfacher ent-
fernt werden. Die bleitoten Varian-
ten bestehen aus einer verbesser-

ten Edelstahl legierung, die Ein-
reißen reduziert, während

die richtigen Poliereigen-
schaften erhalten blei-

ben. Sowohl die blei-
tote (grün) als auch

die reguläre (grau)
Variante sind nur

0,035 mm
dick und er-

möglichen so her-
vorragende in-

terproximale Kon-
takte.

Die Slick Bands™ im Tofflemire-
Stil des Matrizen-Sets sind nicht nur
farbcodiert und praktisch geordnet,
sondern können auch alle einzeln
nachbestellt werden. 
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Erfolgreich restaurieren!
Matrizen-Set mit Slick Bands™ im Tofflemire-Stil.


