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SDI Limited freut sich, die Einführung 
von POLA LIGHT bekannt zu geben: 
ein fortschrittliches Zahnaufhellungs-
system, das die preisgekrönte Aufhel-
lungsformel von POLA mit einem LED-
Mundstück  kombiniert,  welches  die 
Auf hellung  beschleunigt.  Das  POLA 
LIGHT System wird mit POLA DAY sechs 

Prozent Wasserstoffperoxid-Gel gelie-
fert. 

POLA LIGHT ist einfach und kom-
fortabel mit einer Behandlungsdauer 
von nur 20 Minuten pro Tag zu Hause 
anzuwenden. Die Gele wirken schnell 
und entfernen dank ihrer Zusammen-
setzung Langzeitverfärbungen in nur 
fünf Tagen. Dank hoher Viskosität und 
neutralem pH sorgen die Gele für den 
höchsten Patientenkomfort bei einem 
Zahnaufhellungssystem für daheim. Die 
einzigartige Mischung schonender Zu-
satzstoffe und der hohe Wasseranteil 
verringern Empfi ndlichkeiten.

Das POLA LED-Mundstück deckt 
beide Zahnbögen ab und hat eine Uni-
versalgröße, es ist keine Praxisbehand-
lung und keine individuelle Schiene 
notwendig – zeitsparend für Patient 
und Zahnarzt in hochwertig gestalteter 
Verpackung. 

Ein POLA LIGHT Kit enthält:
•  1 x POLA LED-Mundstück 
•  4 x 3 g POLA DAY-Zahnaufhellungs-

spritzen 
•  1 x USB-Ladekabel
•  1 x Bedienungsanleitung mit 

Zahnfarbschema

Die POLA-Produktpalette zur Zahn-
aufhellung wurde bereits bei Millionen 
von Patienten weltweit erfolgreich ein-
gesetzt. SDI engagiert sich nachhaltig 
für bessere Lösungen zur Zahnaufhel-
lung, die sicher, ein fach und wirkungs-
voll sind. Die POLA-Zahnaufheller sind 

eine  australische  Innovation  und  bei 
jedem Dentaldepot erhältlich. 

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.de

Infos zum UnternehmenDas moderne 
Zahnaufhellungssystem
POLA LIGHT mit LED-Technologie für zu Hause.

Seit Kurzem online ist die neu gestaltete und inhaltlich erwei-
terte Website DentaMile.de. Zahnärzte wie Zahntechniker 
fi nden hier umfassende Informationen rund um den moder-
nen dentalen 3D-Druck.

3D-Druck leichter machen
Alltagstauglichkeit und Effi zienz sind oberste Maxime, 

wenn moderne 3D-Technologie erfolgreich in die tägliche 
Arbeit integriert werden soll. Der Arbeitsprozess muss ein-
fach, schnell und validiert sein. Diesem Prinzip folgt das auf 
DentaMile.de vorgestellte Lösungsangebot für den digitalen 
Workfl ow.

Ganzheitlicher Ansatz
Die digitale Zukunft verlangt nach einem ganzheitlich ge-

dachten Workfl ow-Ansatz für Praxis und Labor, in dem Soft-
ware,  Hardware  und  Materialien  ineinandergreifen.  Auf 
DentaMile.de wird daher ein alltagstaugliches Gesamtpaket 
vorgestellt, von der cloudbasierten Software über leistungs-

fähige 3D-Drucker und abgestimmte Nachbearbeitungsein-
heiten bis zu Materialien für verschiedenste Anwendungen.

Ausgezeichnet mit dem 
German Innovation Award

Mit DentaMile connect hat DMG vor Kurzem eine neue 
Software für den dentalen 3D-Druck präsentiert. Die cloud-
basierte Software vereinfacht das 3D-Drucken so stark, dass 
die Technologie komplett in den Arbeitsalltag integriert wer-
den kann – ohne Technikbarrieren. Dafür erhielt DentaMile 
connect den German Innovation Award 2020.

Weitere Informationen unter www.DentaMile.de. 

DMG
Tel.: 0800 3644262 
(kostenfreie Service-Hotline)
www.dmg-dental.com

Komplettlösungen 
für den dentalen 3D-Druck 
DentaMile.de mit neuen Inhalten und neuem Look.
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Garrisons neues Slick Bands™ Margin Elevation-Band ermöglicht eine optimale 
Adaptation und Abdichtung tief liegender Präparationsränder, sodass eine Ver-
lagerung des Randbereichs mit Composite durchgeführt werden kann.

Die „Deep Margin Elevation“-Technik ist eine nützliche, nicht operative Heran-
gehensweise für die Behandlung von tief liegenden Rändern. Mit dem Slick Bands™ 
Margin Elevation-System konnte die Technik erheblich verbessert werden, da die 
Applikation nun leichter, schneller und besser planbar ist.

Klinische Indikation für die Technik
Ein tief liegender Präparationsrand erschwert die Isolierung während des Fül-

lens und macht sie schlechter planbar. Die Margin Elevation-Technik ermöglicht eine 
optimale Adaptation und Verlagerung tiefer Randbereiche vor der indirekten Res-
tauration (Inlay oder Onlay).

Die neuen Slick Bands™ Margin Elevation-Bänder werden in einer Packung mit 
50 der neuen Margin Elevation-Matrizen geliefert, die eine optimale Adaptation 
und Abdichtung tiefer Präparationsränder ermöglichen, sodass eine Verlagerung 
des Randbereichs mit Composite durchgeführt werden kann. Sie können das Margin 
Elevation-Band in Verbindung mit dem hochwertigen Toffl emire-Retainer verwen-
den. So erhalten Sie die bestmögliche Zahnfl eischadaptation und -kontur für die 
tiefen Randbereiche. Die Höhe der Margin Elevation-Matrize kann so angepasst 
werden, dass eine verbesserte Anpassung an die tiefen Randbereiche möglich ist. 

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

Optimale Adaptation 
und Abdichtung
Slick Bands™ Margin Elevation-Band.

Margin Elevation Band
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