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Neu im Lieferprogramm von
Centrix: einseitig diamantbe-
schichtete, proximale Schleif-
und Polierstreifen aus Edelstahl
mit zwei Arbeitsfeldern. Die
GripStrip bieten ein präzises
 Instrument, um Komposit-Res-
taurationen und -Füllungen im
proximalen Bereichen zu be-
schleifen und zu polieren.

Die Streifen haben zwei unter-
schiedliche Körnungsbereiche,
die farblich markiert sind: rot 
= 40 µm für das Schleifen und Ent-
fernen von z. B. Kompositresten, so-
wie gelb = 15 µm für den Poliervor-

gang. Das Finish und Polieren erfolgt
mit nur einem diamantbeschichte-
ten, handlichen Instrument. 

Die GripStrip sind haltbar, stark
und doch flexibel, können auch bei
Rundungen und Schrägen eingesetzt
werden, ohne zu brechen oder zu
 reißen. Der mittlere Bereich ist un -
beschichtet, um den Zugang zum Ar-
beitsbereich und zum Kontaktpunkt
an der Restauration zu erleichtern.

Für ein besseres Gefühl ist die Nut-
zung beider Hände emp-
fehlenswert; eine Zange
ist nicht notwendig. Die
breiten, perforierten Griff -
enden erlauben einen
 bequemen, festen Griff
und sicheren Halt; auch
mit Handschuhen und bei
Nässe. Das Instrument ist
2,5 mm hoch, 80 mm

lang, hat eine Stärke von
0,05 mm, ist sterilisierbar und
mehrfach anwendbar. Eine
Verpackungseinheit enthält
12 einzeln verpackte, unste-

rile Streifen. Weitere Informationen
erhalten Sie im Internet. 
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Mit dem neuen Air Scaler Ti-Max
S970 – erhältlich für den Anschluss
an Turbinenkupplungen der Typen
NSK PTL, KaVo Multiflex LUX und
Sirona Schnellkupplung – gelingt es
NSK, konstante, kraftvolle Leis-
tung an den Zahn zu bringen und
somit auch bei starkem Anpress-
druck effiziente Arbeitsergebnis -
se zu erzielen. Gleichzeitig wur de
die maximale Leistung des S970
im Vergleich zum Vorgänger-
modell um ca. 10 % gesteigert.
So ist gewährleistet, dass in jeder
der drei per Power-Control-
Ring regulierbaren Leistungs-
stufen ein verlässliches Oszilla-
tionslevel abgerufen werden
kann, ohne die sonst bei Air
Scalern übliche Leistungsab-
nahme in Relation zu einem
 zunehmenden Anpressdruck
wahrzunehmen.

Die NSK Volltitanhülse 
mit   DURACOAT-Beschich-
tung steht für leichtes Gewicht
und lange Lebensdauer und der
neue Glasstab-Lichtleiter für
perfekte Ausleuchtung des Be-
handlungsfeldes. Selbstverständlich
ist der S970 sterilisierbar und ther-

modesinfizierbar. Im Lieferum-
fang des NSK Air Scalers S970 ent-
halten sind drei Scaling-Ansät ze
(S1, S2, S3), ein Drehmoment -

schlüssel für sicheres Anbringen 
der Ansätze sowie ein Aufsatz-
schutz.   

Air Scaler decken ein breites
Anwendungsspektrum ab und
zeichnen sich dank ihrer ein -
fachen Verwendung auf der
 Turbinenkupplung durch be-
sondere Flexibilität und schnel le
Einsatzbereitschaft aus. Ein-
satzgebiete der luftbetriebenen
Zahnsteinentfernungsgeräte
sind zum Beispiel die Zahn-
steinentfernung, die Parodon-
tologie oder die Endodontie.
Sie sind damit eine interessan -
te Ergänzung bzw. Alter native
zu   Piezo-Zahnsteinentfer-
nungsgeräten. 
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Stark gegen Zahnstein
Der Air Scaler Ti-Max S970 bietet ein breites Leistungsspektrum. 

R-dental stellt neben dem bewähr-
ten,   dauerhaft   weich bleibenden
 Prothesen-Unterfütterungsmaterial
P.U.M.A. soft®, dem Zahnarzt mit
P.U.M.A. hard ein neues dauerhaft
hartes Prothesen-Unterfütterungs-
material zur Verfügung. 

Der   Trage-
komfort und die
Haltbarkeit der in-
dividuell angefer-
tigten   Prothesen

gewinnen zunehmend an Bedeu-
tung. Mit dem dauerhaft harten Pro-
thesen-Unterfütterungsmaterial ist
die Unterfütterung direkt (chairside)
und indirekt (labside) möglich. Das
Material ist mit der KwikkMix ® 10:1

Doppelkammerspritze direkt appli-
zierbar und härtet schnell aus. 

Mit P.U.M.A. hard gelingen zeit-
sparende exakte Anpassungen und
die Verlängerung der Prothesen -
ränder. Ein speziell abgestimmtes
Adhäsiv bewirkt einen starken Haft-

verbund zum Pro -
thesenmaterial. Das
Material trägt ent-
scheidend zur Ver -
besserung des Pro -
thesenhalts und der
Prothesengewöhnung
bei und ist einsetzbar
zur Abmilderung von
Druckstellen und bei
chronischen Druck-
irritationen.  Durch
schichtweise Korrek-
turen kann die Lebens-
dauer der Prothesen
über Jahre verlängert
werden. Vorteilhaft ist
zudem die Möglich-
keit, kleine Repara -

turen bei individuellen Prothesen
vorzunehmen. 

P.U.M.A. hard ist erhältlich in
 einer  10-ml-Doppelkammerspritze
mit Zubehör. 
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Jetzt Tickets 

bestellen: 

www.dental2012.ch

Freitag, 15. Juni 2012: Eat’n’Greet und 
Dental Club Night im Kornhauskeller.

Tickets gleich mitbestellen – es hät nur so lang’s het!

ANZEIGE

Exakte  Anpassung
P.U.M.A. hard: Hartes Prothesen-Unterfütterungsmaterial in Spritzen.

Haltbar, stark und doch flexibel
Finish und Polieren mit nur einem GripStrip.


