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n Das neue Slick Bands™ Set von Gar-
rison Dental Solutions im Tofflemire-
Stil liefert eine Auswahl sehr dünner
(0,035 mm) Antihaft-Matrizen für jede
Art der Restauration. Es ent-
hält die Slick Bands Anti-
haft-Matrizenbänder in vier
Größen und in jeweils regu -
lärer und bleitoter Version:
Nr. 1 universale Bänder, Nr. 2
subgingivale Bänder, Nr. 13
pedodontische Bänder und die
Weltneuheit der innovativen
Right-Curve-Bänder im Tofflemire-
Stil. Ebenfalls enthält es einen
Standard- und einen Winkelspan-
ner sowie einen Matrizenspanner
für Milchzähne.

Die vollkommen neue, verstärkte
Krümmung der innovativen Right-
Curve-Matrizenbänder resultiert in
 einer breiteren Trichterform. Dieser
größere Trichter reicht leichter zu den

angrenzenden Zähnen, was die Gestal-
tung breiterer und tieferer Kontakte
vereinfacht. Zusätzliche Vorteile der
unverwechselbaren Form sind die

erstklassige Sicht bei tiefen Präpa -
rationen und eine verbesserte Zahn-
halsversieglung.

Alle der im Set enthaltenen Matri-
zen sind mit dem einzigartigen Antihaft-

Slick-Bands-Material von Garrison be-
schichtet. Diese Beschichtung elimi-
niert nahezu vollkommen das Haften
von Bondings und Kompositen an den

Matrizen, was das Entfernen
der Bänder stark erleichtert.

Ebenso erlaubt die Beschichtung
eine problemlose Unterschei-
dung der regulären (grau be-

schichteten) und bleitoten (grün be-
schichteten) Matrizen. Der Verkauf
in Europa erfolgt über ein breites
Netz an Dentaldepots. 7
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Neue Antihaft-Matrizen im Tofflemire-Stil
Slick Bands™ Set: Pünktlich zur IDS wurde ein innovatives Produkt zur Optimierung 

der Restaurativen Zahnheilkunde entwickelt. 

n Full-Service-Plus lautet das Motto
mit dem sich dentaltrade in Köln prä-
sentiert. Als einer der drei führenden
Anbieter von Zahnersatz aus inter -
nationaler Produktion wird dental -
trade – erstmals gemeinsam mit dem
 eigenen Meisterlabor Expert Dental
Lab (EDL) vor Ort sein. Im Fokus steht 
das neue Full-Service-Plus- Konzept
mit attraktiven Angeboten für Be-
handler und  Labore. Wei-
tere Themen sind hohe
Qualitätsstandards so-
wie das neue dental -
trade Fräszentrum.

Wer mit hochwer-
tigem Zahnersatz zu
güns tigen Preisen durch-
starten will, ist am dental -
trade Messestand ge-
nau richtig. Dabei bietet
das Bremer Unterneh-
men ein umfassendes
prothetisches   Leistungsspektrum,
zu dem natürlich auch Zirkonversor-
gungen sowie   Implantatprothetik
gehören – und zwar zu äußerst attrak-
tiven  Konditionen, verbunden mit ei-
nem erstklassigen Service. 

Angebots-Highlights zur IDS
Insbesondere will man Besucher

mit überzeugenden IDS-Angeboten
 begeistern. Als IDS-Special bietet
 dentaltrade bis zum 30. April 2011 
20 Prozent Rabatt auf die Leistun-
gen von Kronen und Brücken und 
11 Prozent Rabatt auf die Leistungen
von kombiniertem Zahnersatz. Dabei
stammen die Arbeiten aus dem eige-
nen TÜV-zertifizierten Meisterlabor
Expert Denta Lab, das sich ebenfalls

auf der IDS präsentieren wird. So wird
Expert Dental Lab seine Dienstleistun-
gen weiter ausbauen und richtet sich
mit attraktiven Angeboten nun auch
explizit an Labore und Handelsgesell-
schaften im In- und Ausland. 

Hohe Qualitätsstandards
Nach der erfolgreichen TÜV-Zer -
tifizierung aller Standorte nach

EN ISO 13485:2003 + AC
2007, die dental trade 

in 2010 als erstes Unter-
nehmen seiner Bran-
che nachweisen konn -
te, hat man auch zur

IDS gute Neuigkeiten
mitgebracht.   Mit   der

 Eröffnung des  eigenen Fräs -
zentrums in Shenzhen
wird dental trade in Sa-
chen Qualität und Inno-
vation seine Full-Service-

Plus-Strategie konsequent fortset-
zen und Kunden dadurch zusätzli-
che   Vorteile bieten. Ein Besuch am
dental trade Messestand lohnt sich
übrigens doppelt, denn auf jeden 
Fall sollte man sein Glück beim  
großen dental trade Gewinnspiel mit
hochkarätigen Preisen, etwa einer
China-Rundreise im Wert von 5.000 €,
versuchen. 7

dentaltrade GmbH & Co. KG
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Full-Service-Plus-Konzept
mit attraktiven Angeboten

dentaltrade erstmals mit eigenem Meisterlabor auf IDS.

n Das biphasische calc-i-oss®crystal
ist ein zu 100 % synthetisches Knochen-
aufbau Granulat in einer rundlichen,
interkonnektierenden, hochporösen
Form (60 % HA, 40 %
 phasenreines ß-TCP). Es
wird von Degradable
Solutions AG herge-
stellt und erstmals auf
der IDS 2011 präsen-
tiert. calc-i-oss®crystal
stellt die logische Ergän -
zung zum easy-graft™

CRYSTAL dar. Speziell
bei großen Defekten kann die Befül-
lung erst mit dem Granulat erfolgen
und mit easy-graft™ gedeckt werden.
So lassen sich wirtschaftlich auch
autologer Knochen und zum Beispiel
BMP in das Augmentationsareal ein-
bringen sowie eine stabile Defektab-
deckung erzielen.

Mit   easy-graft™CRYSTAL   und
easy-graft™CLASSIC wird ein er -

folgreiches Produktkonzept weiter
 gepflegt. Das einzigartige Handling
 gewinnt weiter überzeugte Anhänger
und freut sich über zahlreiche, gut

 dokumentierte Langzeiterfolge. In Kon-
takt mit Blut härtet das Material in -
nerhalb Minuten zu einem porösen,
defektanalogen Formkörper, was das
 Abdecken mit einer Membran in vie-
len Fällen überflüssig macht. 

Die beiden Produkte easy-graft™

CLASSIC und easy-graft™CRYSTAL
unterscheiden sich lediglich in der
 Zusammensetzung und werden daher

für unterschiedliche Indikationen
 benutzt. Das klassische easy-graft™ be-
steht zum Großteil aus ß-TCP, es wird
im Körper vollständig resorbiert und

durch Knochen ersetzt.
Im Gegensatz dazu baut
sich easy-graft™CRYSTAL
nur partiell ab. Es be-
steht aus beschichtetem,
biphasischem   Kalzium-
phosphat (40 % ß-TCP, 
60 % HA). Der Hydroxy l -
apatit-Anteil   verbleibt

integriert im Knochen und
sorgt so für eine nachhaltige Volumen-
stabilität. 7

Degradable Solutions AG
Wagistraße 23, 8952 Schlieren, Schweiz
Tel.: +41 43 4336260
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www.degradable.ch
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Weltpremiere: Synthetisches Knochenaufbau
Granulat calc-i-oss®crystal 

Die neuartige bionische Lösung kann bei Knochendefekten in der Parodontologie, der oralen Chirurgie, 
der Implantologie sowie nach Zahnextraktionen eingesetzt werden. 

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info

5 Im Jahr 2002 von den beiden Geschäftsführern Sven-Uwe Spies und Wolfgang Schultheiss gegründet,
bietet das  Bremer Unternehmen allen Patienten hochwertigen Zahn ersatz zu  fairen Preisen.

5 Das eigene Meisterlabor und 
der dentaltrade Firmenstammsitz
sind TÜV-zertifiziert nach EN ISO
13485:2003 + AC 2007. 

n Die Befestigung von Kronen, Brü-
cken und Suprakonstruktionen auf
Abutments   erfordert
einen   zuverlässigen
Haftverbund zwischen
Restaurationsmateria-
lien,   Suprakonstruk-
tion und Abutment. Mit
ZAKK® Implant   stellt 
R-dental dem Anwen-
der ein leistungsstarkes Produkt für
eine semi-permanente Befestigung
zur Verfügung. 

ZAKK® Implant ist universell an-
wendbar mit allen Materialkombina-

tionen bezüglich Abutment
und/oder   Zahnstumpf
und   Krone,   Brücke 
bzw. Suprakonstruktion.
Während der Aushär-
tung expandiert der Be-
festigungszement leicht.
Der Spalt zwischen Abut-

ment und/oder Zahnstumpf und Res-
tauration wird optimal ausgefüllt.
Dem Eindringen von Mikroorganis-

men in den Spalt wird vorgebeugt und
damit auch der Gefahr einer Peri -
implantitis.

Dem Behandler
gelingt durch die
 geringe Schichtstär -
ke des Be fes ti gungs -
 zementes eine pass-
genaue Positionierung
der Restauration oh -
ne Mikrobeweglich-
keit, wobei die Restauration unter
Kaubelastung stabil bleibt. Die elasti-

sche Materialeigenschaft des poly -
merisierten Zements gewährleistet

eine leichte und be-
schädigungsfreie Ent -
fernbarkeit der Kro -
ne, Brücke oder Su-
prakonstruktion von
Abutment und/oder
Zahnhartsubstanz.

Die lange Ver -
arbeitungszeit   von

ZAKK® Implant ermöglicht ein kom-
fortables, stressfreies Arbeiten. Da-

bei können Überschüsse leicht ent-
fernt werden. Das ZAKK® Implant 
ist   erhältlich   als   handelsübliche 
5-ml-Doppelkammerspritze mit Zube-
hör. 7

R-dental Dentalerzeugnisse
GmbH
Winterhuder Weg 88, 22085 Hamburg
Tel.: 040 22757617, Fax: 040 22757618
info@r-dental.com, www.r-dental.com
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Semi-permanente Befestigung von Kronen und Brücken
Das ZAKK® Implant erfüllt hohe Anforderungen und ist mit sämtlichen Materialkombinationen universell einsetzbar.

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info


