
Die neue Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Teilmatrize wurde entwickelt, um 
ein breiteres Spektrum von Klasse 
II-Kompositrestaurationen erfolg-
reich durchführen zu können. Dieses 
umfassende Set enthält drei ver-
schiedene Separierringe, fünf Grö-
ßen an Matrizenbändern, vier Grö-
ßen an interproximalen Keilen und 
eine Platzierzange für Ringe.

Composi-Tight® 3D Fusion™ ist 
für den Einsatz bei posterioren Klasse 
II-Restaurationen von MO/DO-, MOD-  
und breiten Präpara tionen indiziert. 
Das neue Composi- Tight® 3D Fusion™ 
System basiert auf der über 20-jähri-
gen Marktführerschaft von Garrison 
im Bereich der Teilmatrizen und dem 
Bestreben, das verständlichste und 
an wenderfreundlichste System des 
Unternehmens herzustellen. Das 
Drei-Ringe-System besteht aus einem 
kleinen (blauen) und einem großen 
(orangen) Separierring sowie dem 
ersten Separierring (grün) der Zahn-
medizin, der für breite Präparationen 
bestimmt ist. Alle drei Ringe enthal-

ten die Garrison-spezifi schen Soft-
Face™ Silikon Ringspitzen zur Ver-
ringerung von Kompositüberständen 
und Ultra-Grip™ Retentionsspitzen 
zum Verhindern eines Abspringens 
der Ringe.

Fünf Größen der ultradünnen, 
bleitoten Antihaft-Teilmatrizenbän-
der haben zusätzlich eine Grab-Tab™ 
Greifl asche an der Okklusalkante, um 

das Platzieren und Ent-
nehmen des Bandes zu 
 erleichtern. Diese sind an 
vier Größen der preisge-
krönten Garrison Composi- 
Tight® 3D Fusion™ Ultra- 
Adaptive Keile gekoppelt. 
Diese Keile besitzen wei-
che Lamellen, durch die 
die Matrizenbänder per-
fekt an Zahnunregelmäßig-
keiten angepasst werden 
und ein Herausrutschen 
des Keils verhindert wird. 
Als weitere Branchenneu-

heit entwickelte Garrison eine gesenk-
geschmiedete Ringseparierzange aus 
Edelstahl, die ein Platzieren des 
Rings selbst über den breitesten Mola-
ren, un abhängig von 
der Handgröße oder 
-kraft, deutlich ver-
einfacht.

Besuchen Sie uns 
auf der IDS Halle 10.1, 
Stand G068. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409
www.garrisondental.com
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Nein? Sie kennen vielleicht DenMat 
noch nicht, aber Sie haben sicher 
schon von einigen unserer Produkte 
gehört. Core Paste oder Lumineers 
sind seit Jahrzehnten bei deutschen 
Zahnärzten sehr beliebt, und es sind 
nur zwei von vielen qualitativ hoch-
wertigen DenMat Produkten. Durch 
eigene Entwicklung und Akquisition 
bietet DenMat heute ein breites 
Portfolio an Produkten, die im 
 Praxisalltag benötigt werden. Die 
Weichgewebelaser SOL und NV 
Pro3 oder die Lupenbrillen Periop-
tix sind nur ein paar Beispiele. 

Mitmachen und Reise 
nach Kalifornien gewinnen

Besuchen Sie uns auf der IDS in 
Köln am Stand M058 in der Halle 10.2 
und verschaffen Sie sich einen per-
sönlichen Eindruck von unseren Pro-
dukten. Dabei haben Sie auch die 
Möglichkeit, ein Selfi e vor unserer 
 Fotowand zu machen und mit etwas 
Glück eine Reise zur Firmenzentrale 

in Kalifornien zu gewinnen. Wir 
freuen uns, Sie zu treffen. 

DenMat mit Firmensitz in Lom-
poc, Kalifornien, wurde im Jahre 
1974 von Dr. Ibsen gegründet. Seit 
2011 ist die Firma im Besitz einer er-
fahrenen Gruppe von Dentalexper-
ten und erweitert stetig sein weltwei- 
tes Netzwerk dank der Innovationen 

und der hohen Qualität. Um Ihren 
lokalen Handelspartner zu fi nden, 
besuchen Sie bitte unsere Website. DT

DenMat Holdings, LLC
Tel.: +1 805 346-3770
www.denmat.com

Zahntechnik-Labore stehen oft-
mals vor der Herausforderung, ein-
gehende Aufträge adäquat zu erfas-
sen, zu verwalten, zu kommunizie-
ren und zu archivieren. So kann ein 
Patientenfall beispielsweise in ana-
loger und digitaler Form übermittelt 
worden sein und digitale Daten kön-
nen wiederum aus unterschiedlichen 
Quellen wie WeTransfer, Dropbox 
oder verschiedenen Scanner-Soft-
wares stammen. Auf diese Weise ist 
es nicht nur für Labore schwierig, 
den Überblick zu behalten und Da-
tensicherheit zu gewährleisten, son-
dern auch für Zahnärzte.

Mit renommierten IT-Spezia-
listen haben die Zahntechniker der 
TwinSmile AG das neue Lab Order 
Management System, die TwinSmile 

LOMS Software, entwickelt. Die 
unabhängige, webbasierte Lösung 
ermöglicht es dem Zahntechniker, 
alle relevanten Daten digital und 
rechtssicher gemäß Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) be-
quem an einem Ort zu speichern 
und diese mit anderen Kollegen 
und dem Zahnarzt zu teilen. Ein 
 Informationsaustausch – auch via 
Chat-Option – ist während des 
 Produktionsprozesses zu jeder Zeit 
möglich. Eine Erinnerungsfunktion 
mahnt weiterhin, wann ein Job zu 
 beenden ist. Nach Abschluss der 
 Arbeiten lassen sich die Daten ganz 
praktisch per Cloud zehn Jahre lang 
speichern, was im Falle von Garan-
tien und Remakes von großer Be-
deutung ist.   

LOMS ist ohne gesondertes In-
stallationspaket betriebsbereit. Nach 
dem Öffnen des Browsers und der 
Navigation zu LOMS kann die Soft-
ware ganz einfach in Betrieb genom-
men werden – weltweit, auf jedem 
Computer bzw. mobilen Endgerät. 
Ein Kunden-Log-in lässt sich ganz 
unkompliziert mit einem Klick auf 
die Schaltfl äche versenden – schon bie-
tet LOMS den Überblick für alle. DT

TwinSmile AG
Vertrieb Schweiz: Curaden AG
Vertrieb weltweit: TwinSmile AG

Tel.: +41 41 267 6749
www.twinsmile.com
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Produkte für den Praxisalltag
Kennen Sie DenMat?

Transparenz zwischen Labor und Zahnarzt
Sicher und zuverlässig – neue unabhängige TwinSmile LOMS Software auf dem Markt.

Für breite Präparationen
Anwenderfreundlich: Composi-Tight® 3D Fusion™ 

Teilmatrizensystem von Garrison.

Infos zum Unternehmen
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Bewährte Prothesenunterfütterung
P.U.M.A. soft® von R-dental trägt wesentlich 

zum Patientenkomfort bei.

Das bewährte, dauerhaft weich-
bleibende A-Silikon P.U.M.A. soft® 
von R-dental ist indiziert für die 
 direkte und indirekte Prothesen-
unterfütterung. Sofortprothesen 
können während der Wundhei-
lungsphase mit dem A-Silikon aus-

gekleidet werden. P.U.M.A. soft® 
trägt durch die Erhöhung des 
Prothesenhalts und der Pro-
thesengewöhnung wesentlich 
zur Verbesserung des Patien-
tenkomforts bei. Ein speziel-

les Adhäsiv bewirkt einen un-
lös baren molekularen Haftungs-

verbund von P.U.M.A. soft® zum 
polymerisierten Prothesenmate-
rial. Das A-Silikon ist geruchs-
neutral und biokompatibel.

P.U.M.A. soft® in handels-
üblichen Doppelkartuschen ist 

erhältlich als Systempackung und 
Nachfüllpackung in den Farben 
gingiva und transparent. DT

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0
www.r-dental.com
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