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Häubi eledent – weil sich Persönlichkeit und Qualitätsbewusstsein im Detail zeigt.
Wir beraten Sie gerne, fragen Sie uns: +41 (0)32 555 30 00 

Bescheidenheit der Spitzenklasse

Ihre Liebe zum Beruf ist unsere Leiden-
schaft. Die eledent Behandlungseinheit 
haben wir für Sie entwickelt und 
produzieren diese in Schweizer Qualität 
in Lyss ab CHF 36'900.--

ANZEIGE

Composi-Tight® 3D Fusion™ von 
Garrison Dental Solutions, LLC 
wurde von THE DENTAL ADVISOR 
als bestes Teilmatrizensystem des 
Jahres 2019 ausgezeichnet. Das Pro-
dukt verkürzt nicht nur die Behand-
lungszeit, sondern verbessert auch 
die Ergebnisse bei Klasse II-Kompo-
sitrestaurationen und wurde somit 

als wichtiger Meilenstein in der Teil-
matrizentechnologie anerkannt.

«Wir haben jahrelange For-
schung und Entwicklung in Design-
innovation, Praxistests und Kunden-
feedback  investiert  und  freuen 
uns  sehr  über  den  Erfolg  von 
3D Fusion», so Robert Anderson, ge-
schäftsführender Gesellschafter und 

Leiter der Forschung und Entwick-
lung bei Garrison. «Es war schon 
immer unsere Mission, Zahnärzten 
Produkte mit vorhersagbaren Ergeb-
nissen zu bieten. Da wir das Feed-
back von Zahnärzten in dieses ak-
tuelle Matrizensystem eingearbeitet 
haben, ist 3D Fusion defi nitiv zum 
Sieger in der Kategorie Teilmatrizen-
systeme geworden.»

Garrison revolutionierte im Jahr 
1996 den Prozess bei Klasse II-Kom-
positrestaurationen durch die Ein-
führung des Composi-Tight® Teil-
matrizensystems in die Dentalbran-
che und entwickelte in den vergan-
genen zehn Jahren beständig neue 
Innovationen bei Teilmatrizensyste-
men. Das 3D Fusion Teilmatrizen-
system  wurde 2017 auf den Markt 
gebracht und bietet deutliche Vor-
teile gegenüber anderen Systemen, 
da es distal des Eckzahns, bei kurzen 
Zähnen, in pädiatrischen Anwen-
dungen und mit dem neuen Wide-
Prep-Ring bei sehr weiten Präpara-
tionen eingesetzt werden kann. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: 0800 66 66 55 
(kostenfrei)
www.garrisondental.com

Der für hoch verträgliche Zahnfül-
lungsmaterialien bekannte Herstel-
ler SAREMCO Dental AG lancierte 
im April 2019 neue Farben für seine 
Feinsthybridkomposit-Reihe und er-

weitert damit das bewährte Green 
Line Sortiment. Die Neuheiten els 
composite snow white++ (Spritze 
à 4 g), els fl ow white opak/snow 
white++ (Spritze à 2 g) und els paint-
art incisal (Spritze à 1 ml) sind – wie 
für den Hersteller üblich – frei von 
TEGDMA und HEMA und dadurch 
besonders verträglich für Patienten 
mit bekannten Allergien auf diese 
Stoffe. Die Farben wurden für spe-
zielle Anforderungen im zahnärzt-
lichen Alltag entwickelt. Das stopf-

bare Material els composite snow 
white++ ermöglicht es dem Zahn-
arzt, ein Hollywood-Lächeln in das 
Gesicht des Patienten zu zaubern. 
Das Flow-Material dient als sicht-

bare Baseline zur Unterfüllung oder 
als Abdeckung von dunklen Stellen, 
während die Malfarbe els paintart 
incisal höchsten ästhetischen An-
sprüchen gerecht wird, indem sie 
dem Anwender die ideale Nach-
ahmung einer Inzisalkante ermög-
licht. DT

SAREMCO Dental AG
Tel.: +41 71 775 80 90
www.saremco.ch

Bestes Teilmatrizensystem 2019
THE DENTAL ADVISOR zeichnet Composi-Tight® 3D Fusion™ von Garrison Dental aus.

Die neuen Farben sind da!
Bewährtes Green Line Sortiment von SAREMCO 

erhielt Zuwachs im April.

Infos zum Unternehmen
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