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Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

„ok orthodontics for kids“ – so 
lautet der Name einer neuen 
Reihe von Behandlungsappa
raturen, die Leone explizit für 
 Kinder entwickelt hat. Denn 
kleine Patienten mit 
ihren sich noch entwi
ckelnden Gebissen 
weisen im Rahmen 
kieferorthopädi
scher Behand
lungen  ganz 
 besondere Be
dürfnisse auf. 
Zur okSerie, 
die so wie 
alle Leone 
Produkte in 
Deutschland 
exklusiv von 
der dentalline 
GmbH vertrieben 
wird, zählen u. a. 
neue Molarenbänder. Die 
Pedodontic Bands Universal 
sind in ihrem Design der Anato
mie von Milchmolaren perfekt 
angepasst, sodass bereits früh
zeitig (im Milch oder Wechsel
gebiss) mit einer KFOTherapie 
begonnen werden kann. 

Spezielle Molarenbänder  
für Kinder
Die extrakleinen Bänder wer
den aus biomedizinischem  
Edelstahl gefertigt, dessen mitt
lerer Härtegrad einen sicheren 
Sitz auf den pyramidenförmi 
gen Milchmolaren gewährleis
tet. Ablösungsproblemen wird 
somit effektiv vorgebeugt, sodass 
die Bänder zuverlässig (z. B.  
mit einem palatinalen Expander 
oder Lückenhalter) eingesetzt 
werden können. Die Pedodontic 
Bands Universal sind in zehn 

verschiedenen Größen (OK/UK) 
beziehbar. Eine entsprechende 
Lasermarkierung, die auch eine 
Sterilisation bei hohen Tem
peraturen erlaubt, lässt den 
 Behandler auf einen Blick  

die jeweilige Größe erken 
nen. 

Höchster Tragekomfort  
mit Diagonal Round
Ein neues Metallbracket wird 
mit Diagonal Round präsentiert. 

Das konventionell ligierbare 
Twinbracket wird im Metal 
 Injection Molding(MIM)Ver
fahren aus Edelstahl gefertigt. 
Es verfügt über einen stark ab
gerundeten, flachen Korpus ge
ringer Größe, der ein Maximum 
an Tragekomfort gewährt. Zudem 
weist die Neuheit im Bracket
körper integrierte kugelförmige 
Haken (OK/UK 35) sowie eine 
anatomisch geformte Gitter
netzbasis mit FDILasermar
kierung auf, die eine absolut 
 sichere Haftung am Zahn garan
tiert. Die bewährte Diagonal 

Round Angulation, die in der 
Basis vorgegebenen Torque
werte sowie die hochpräzisen 
Maßigkeiten tragen zu einer 
maximalen biomechanischen 
Effizienz der Apparatur bei, 

was wie
derum zu 
reduzier
ten Behand

lungszeiten 
führt. Das neue 

Diagonal Round Bracket 
wird über dentalline  aktuell in 
der RothTechnik angeboten, und 
zwar in den Slotgrößen .0180 x 
.0300 sowie .0220 x .0300.

Klein, flach, rund – die neuen 
D.B. MIM® Single Tubes
Ebenfalls im MIMVerfahren 
hergestellt werden die neuen 
D.B. Single Tubes mit extra 
flachem Profil. Sie vereinen 
 modernstes Design mit höchst
möglichem Tragekomfort. Die 
neuen Molarenröhrchen bieten 
von mesial einen tunnelförmi
gen Sloteingang, der ein ein
faches wie schnelles Einführen 
des Behandlungsbogens erlaubt. 

Seitlich (okklusogingival) sowie 
vestibulär weisen die D.B. MIM® 
Single Tubes kleine Einker
bungen auf, die einen sicheren 
Halt der Setzpinzette beim 
 Positionieren bzw. des Entfer
nungs instruments beim späteren 
 Debonden gewährleisten. Die 
Gitternetzbasis wurde analog 
der Diagonal Round Brackets 
gestaltet. Die neuen Molaren
röhrchen werden in zwei ver
schiedenen Versionen (–14° und 
–20° Torque in Basis) mit .0220 
Slot angeboten.
Alle Neuheiten werden auch bei 
der DGKFOTagung in Bremen 
gezeigt (Stand C02, Halle 4). 

Innovative Neuheiten verfügbar
Weltweit wird die italienische Firma Leone für ihre intelligenten  

Behandlungskonzepte geschätzt. Drei neue Produkte, die ab sofort über  
dentalline erhältlich sind, zeigen einmal mehr, warum das so ist. 
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 Adresse
„SLX 3D™ ist eine echte Ingenieurs- und Design-
revolution. Unabhängig davon, ob Sie ein anderes 
selbstligierendes System oder Twin-Brackets 
verwenden – wer SLX 3D™ ausprobiert, wird 
garantiert davon überzeugt sein“, so der renommierte 
Kieferorthopäde Dr. John Graham.

DIE INNOVATION. 
CARRIERE SLX 3D™

Das fl achste SL Bracket, das es je gab. 
Entwickelt von Kieferorthopäden.
Ausgelegt auf höchsten Patientenkomfort. 

Offi zieller Verkaufsstart: 
DGKFO 2018 (10.–13.10.)

Interessierte Kieferorthopäden können das 
SLX 3D™ Bracket-System jedoch schon vor 
der DGKFO kennenlernen. Gerne stellen wir 
das System persönlich vor. Ein Anruf genügt. 

Telefon:  +49 8381 89095-0 
E-Mail:  info@w-c-o.de  
Web: www.w-c-o.de

Weitere 
Infos ab sofort 
direkt bei uns. 

Rufen Sie 
uns an!
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Perfekt auf die Bedürfnisse junger 
 Patienten abgestimmt – die Pedodontic  

Bands Universal Molarenbänder für den Einsatz  
im Milch- und Wechselgebiss. 

Diagonal Round Standardbrackets gewährleisten aufgrund ihrer geringen Größe sowie des runden und flachen Designs höchsten Tragekomfort. 

Modernstes Design und ein ausgezeichnetes Handling bieten die extraflachen D.B. MIM® Single Tubes.


