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Garrison, der anerkannte Markt-
führer für Teilmatrizensysteme, 
hat gerade ein brandneues Sys-
tem eingeführt, das speziell für 
anspruchsvolle  Frontzahnres-
taurationen entwickelt wurde. 
Das Fusion Anterior Matrizen-
system baut stark auf Gar-
risons über 23-jähriger Ge-
schichte innovativen Produkt-
designs auf.

Dieses komplette Kit ent-
hält zwei Grössen fester Metall-
matrizenbänder und vier Grös-
sen Keile, um die Wiederherstel-
lung einer Vielzahl von anterio-
ren 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 verwendeten, 
um die Anatomie des Frontzahns per-
fekt wiederherzustellen. Wir haben mit 
vielen von ihnen zusammengearbeitet, 
um dieses Konzept in diesem neuen Sys-
tem zu verfeinern.»

Die festen Metallmatrizenbänder 
sind deutlich dünner als herkömmliche 
Kunststoffstreifen und können für tie-
fere Restaurationen durch vorhandene 
Kontakte und in den Sulkus eingeführt 
werden. Sowohl die ideale gingival-
inzisale sowie die fazial-linguale Ana-
tomie werden gut abgebildet, was die 
Modellierung im kritischen Frontzahn-
bereich vereinfacht.

Die  einzigartige  radikale  Krüm-
mung des Fusion Frontzahnkeils legt 

das Band fest um den Zahn und hält es 
am Platz, um die Hände des Klinikers 
freizuhalten. Die Frontzahnkeile gleiten 
sanft entlang der Interdentalpapille, um 
interproximal tiefer zu sitzen und eine 
maximale Zahnseparierung zu gewähr-
leisten, während das Auftreten schwar-
zer Dreiecke verringert wird.

Starter-Kit
Das gut sortierte Starter-Kit für das 

Fusion Frontzahnmatrizensystem ent-
hält jeweils 50 der beiden Matrizen-
bandgrössen und jeweils 25 der vier 
Keilgrössen. Eine vollständige Auswahl 
an Nachfüllpackungen ist ebenfalls er-
hältlich. 

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

Für anspruchsvolle 
Frontzahnrestaurationen
Fusion Anterior Frontzahnmatrizensystem.
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Das Vertrauen in die A-dec-Geräte beginnt bei der 
Design philosophie – innovative, multifunktionale 
Geräte mit einer minimierten Störanfälligkeit und 
hohem Komfort, lautet das Ziel. Bestes Beispiel ist 
dafür der A-dec  500: Der durchdachte Behand-
lungsstuhl ermöglicht hohen Komfort für den 
Pa tienten bei zugleich entspanntem Arbeiten 
für den Behandler. 

Dank seiner sehr dünnen Rückenlehne 
und Kopfstütze bietet der A-dec  500 Be-
handlungsstuhl mehr Fussraum unter dem 
Behandlungsstuhl, sodass der Patient tief 
genug für einen ergonomischen Zugang 
zur Mundhöhle positioniert werden kann. 
Auch  kann  durch  die  ausgeschnittene 
Grundplatte der Arbeitsstuhl näher an den 
Patienten gefahren werden. Mit dem erweiterten 
Höhenbereich können Ärzte jeder Grösse be-
quem arbeiten. 

Weiterhin verringert die 
einzigartige Polsterung die 
Druckpunkte des Patienten 
und stützt den gesamten Kör-
per. Die gleitende Kopfstütze mit Doppelgelenk 
passt sich perfekt an die Bewegung des Patienten an und 
kann leicht mit einer Hand eingestellt werden. 

Darüber hinaus gleicht der A-dec 500 die Bewegung 
des Stuhls mit der natürlichen Bewegung des Patienten ab. 
Der Patient muss beim Hoch- oder Herunterfahren des Be-
handlungsstuhls seine Sitzposition nicht korrigieren. Die 
präzise Hydraulik ermöglicht geräuschlose, sanfte Start- 
und Stoppbewegungen während der Patientenpositionie-
rung.

Kontaktieren Sie uns jetzt für einen unverbindlichen Vor-
führtermin oder eine individuelle Beratung, wir freuen uns 
auf Sie. 

Zeigen Sie Ihren jüngeren Patienten ihr potenzielles zukünftiges Lächeln mit dem Invisalign 
Ergebnissimulator auf dem iTero Intraoralscanner.

96 % der mit dem Invisalign System erfahrenen Kieferorthopäden stimmen zu, dass das Angebot 

einer transparenten Aligner Behandlung für Teenager zum Wachstum ihrer Praxis beiträgt.* 

Aus diesem Grund lohnt es sich mehr als je zuvor zu überdenken, wie Ihre Patienten vom 

Invisalign System in Ihrer Praxis profitieren könnten.

Erfahren Sie mehr unter
www.yourbrillianceenhanced.com/de

© 2021 Align Technology Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Invisalign, ClinCheck und SmartTrack sowie weitere Bezeichnungen sind Handels- bzw. Dienstleistungsmarken von Align Technology, Inc. oder 
dessen Tochtergesellschaften bzw. verbundenen Unternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen sein können.

Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Schweiz.

*Daten aus einer Umfrage unter 78 Kieferorthopäden (aus den Regionen Nordamerika, EMEA, APAC) mit Erfahrung in der Behandlung von Teenagern (mindestens 40 Fälle, in den letzten 8 Monaten) mit Invisalign 
Alignern bei Teenagern mit bleibendem Gebiss; die Ärzte erhielten ein Honorar für ihre Zeit.

Scannen. Zeigen. Begeistern.
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ALIGN DACH SUMMIT 2022Kieferorthopädisches Fachwissentrifft auf „New Reality“
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Ursprünglich wurden Flugzeugtrolleys für die Luftfahrt entwickelt und werden dort 
genutzt, um Passagiere an Bord zu verwöhnen. Aber ihre Eigenschaften eignen sich 
auch perfekt für die Nutzung in der Zahnarztpraxis. Sie bieten viele Vorteile und 
erleichtern die tagtäglichen Arbeitsprozesse: 
• Hervorragende Mobilität durch Wendig-

keit und leichtes Gewicht 
• Gut organisierter Stauraum für Behand-

lungsequipment 
• Vielseitig einsetzbar – als Lagermöglich-

keit sowie während der Behandlung 
• Hygiene und Sterilität – durch die Ver-

wendung von Aluminium gut umsetzbar 
• Ein Hingucker für jede Praxis, der auch 

Ihre Patienten begeistern wird 
• Personalisierung der Wände mög-

lich, z. B. Aufbringen Ihres Logos 
• Vielfach bewährt bei Zahnärzten 

im Einsatz

Für  Fragen  stehen  wir  gerne 
telefonisch oder per E-Mail unter 
info@trolley-dolly.de zur Verfügung. 

Trolley Dolly – 
Flugzeugtrolleys and more
Tel.: +49 1514 6660594
 www.trolley-dolly.de

Vielfach bewährt – 
auch bei Zahnärzten
Flugzeugtrolleys – Rollwagen, die den Unterschied machen.
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Ein innovativer Behandlungsstuhl, 
der Vertrauen schafft 
A-dec 500 – ... damit sich Patienten 
für Ihre Zahnarztpraxis entscheiden. 

A-dec

Vertrieb in der Schweiz:
abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00 · www.abcdental.ch


