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GC entwickelt seit über 100 Jahren 
kontinuierlich Innovationen für den 
Dentalbereich und die Kieferortho-
pädie. Nach dem Erfolg mit GC Ortho
Connect zum Kleben von Brackets 
und GC Ortho Connect Flow zum 
Befestigen von Lingualretainern 
wurde GC Aligner Connect speziell 
zur Herstellung von Aligner Attach-
ments entwickelt. 
GC Aligner Connect weist eine sehr 
hohe Abrasionsfestigkeit und damit 

eine sehr gute Langzeitstabilität auf.
Das Material ist mit den üblichen 
Haftvermittlern/Primern kompati-
bel. Durch die optimale Viskosität 
ist es sicher und exakt zu applizie-
ren, ohne Fäden zu ziehen. Wäh-
rend der Behandlung sorgt die ein-

zigartige Mimikry-Eigenschaft für 
eine hervorragende Ästhetik und 
minimiert den Bedarf an verschie-
denen Produktfarben. Die Verpa-
ckungseinheit umfasst eine Spritze 
mit 3,4 g inklusive Applikations-
spitzen. Das vorhandene Klebe-
protokoll mit G-Premio Bond (Uni-
versalhaftvermittler, GC) hilft bei 
der einfachen Herstellung ästheti-
scher und haltbarer Aligner Attach-
ments. 

Der MEMOTAIN® Lingualretainer 
wird präzise digital geplant, mit neu-
ester Lasertechnologie aus einer 
Nickel-Titan-Legierung mit Memory- 
Effekt hergestellt sowie individuell 
und maßgefertigt auf den Patien-
ten zugeschnitten. Dadurch passt 
er sich exakt an den Zahnbogen an, 
ist wesentlich dünner und trotz-
dem haltbarer als ein herkömm-
licher Retainer. 
Das verbesserte Design und das 
präzise CAD/CAM-Herstellungsver-
fahren garantieren optimalen Trage-

komfort. Das Einsetzen ist dank des 
individuellen Übertragungskäpp-
chens schnell realisierbar.
Darüber hinaus werden vom Her-
steller CA DIGITAL zwei Jahre Garan-
tie auf Material und Design gege-
ben – so sind Sie rundum abgesi-
chert. Die Vorteile des MEMOTAIN®

zusammengefasst im Überblick:

Ultradünn und kaum spürbar 
Durch das fortschrittliche Herstel-
lungsverfahren schmiegt sich der 
MEMOTAIN® passgenau an die 

Zahnoberfläche an und sorgt für 
einen hohen Tragekomfort. 

Problemlose Mundhygiene 
Die elektromechanische Politur und
die grazilen Klebeflächen sorgen da-
für, dass der MEMOTAIN® wesent-
lich leichter zu reinigen ist als ein 
marktüblicher Retainer aus Stahl.

Präzise individuelle Passform
Dank digitaler Planung passt sich 
der MEMOTAIN® selbst feinsten 
Zahnstrukturen komfortabel an. 
Die punktuelle Glättung der Inter-
dentalbereiche und partielle Dis-
tanzen ermöglichen eine beson-
ders exakte Positionierung und 
steigern die Stabilität.

Stabiles Material
Der MEMOTAIN® besteht aus einer 
Nickel-Titan-Legierung. Das inno-
vative Metall ist stabiler als Stahl 
und findet dank des Memory-Ef-
fekts immer wieder in seine ur-
sprüngliche Form zurück.

Ihr Lächeln ist einfach zauberhaft, 
und ganz unabhängig davon, ob sie 
als Model oder Schauspielerin vor 
der Kamera oder als Influencerin 
auf Social-Media-Kanälen zu sehen 

ist: Mit diesem Lächeln überzeugt 
Caroline Lauffenburger immer und 
überall. Jetzt übrigens noch selbst-
bewusster, denn „meine obere Zahn-
reihe ist nun endlich so, wie ich sie 
mir immer gewünscht habe – wun-
derschön, aber immer noch sehr 
natürlich“, sagt die Berlinerin. Acht 
Monate hat sie die TrioClear-Aligner 
getragen. Gestört haben Caroline 
Lauffenburger ihre beiden „aus der 
Reihe tanzenden Zweier“ schon 
lange. Aber eine konventionelle 

KFO-Behandlung kam für sie  nicht 
infrage: „Mit sichtbaren Appara-
turen auf den Zähnen hätte ich als 
Model kaum so erfolgreich arbei-
ten können“, sagt sie.  

Erst skeptisch und dann begeistert
Als ihr Zahnarzt ihr das neue Aligner-
system vorstellte, reagierte sie zu-
nächst skeptisch. Fast unsichtbar?
Eine kurze Behandlungszeit? Und 
auch noch so preiswert? Überzeugt 
hat sie der Zahnarzt ihres Vertrau-
ens letztlich mit dem TrioClear 3D 
Animationsprogramm, mit dem die 
29-Jährige ihre Mundpartie mit der 
korrigierten Zahnreihe sehen konnte.
Sie war begeistert und entschied 
sich sofort für die Alignerbehandlung.

Glücklich und noch 
selbstbewusster 
Fast genauso diszipliniert, wie 
Caroline Lauffenburger arbeitet, 
befolgte sie in den folgenden acht 
Monaten auch die Anweisungen 
zum Tragen der Apparatur: „Ent-
fernt habe ich die Aligner eigent-
lich nur zum Schienenwechsel, zum 
Essen und Trinken, zur Zahn- und 
Alignerpflege und wenn ich vor der 
Kamera stand.“ Da steht sie zur-
zeit auch wieder, jetzt mit noch 
mehr Selbstbewusstsein, und zeigt 
bei einem hinreißenden Lächeln 
ihre wunderschönen Zahnreihen. 
Die acht Monate haben sich ge-
lohnt, jeder kann das sehen und 
Caroline kann das jeden Tag aufs 
Neue auch fühlen.       

TrioClearTM – innovativ im 
System, komfortabel im Tragen, 
smart im Preis
Permadental, der führende Kom-
plettanbieter für dentale Lösungen, 
bietet mit dem TrioClear™ System 
eine überzeugende Weiterentwick-
lung der Alignertechnologie: ein 
dynamisches Drei-Stufen-System 
zur Korrektur leichter bis mittel-

schwerer Zahnfehlstellungen. Für 
ein optimales Ergebnis werden in 
jedem Cycle nacheinander ein wei-
cher Aligner, ein mittlerer und ein 
harter Aligner getragen. TrioClearTM

ist für jede Praxis das richtige Tool, 
um das Leistungsspektrum sinn-
voll zu ergänzen. Nahezu unsicht-
bare Aligner, ein schnelles und si-
cheres Erreichen gewünschter Ziele 
und besonders smarte Preise brin-
gen Vorteile für Patienten und Pra-
xisteam. Mit einem schnellen digi-
talen Workflow, einer innovativen 
klinischen Simulationssoftware und
dem erstklassigen Backend-Sup-

port von Permadental erhalten Zahn-
arzt- und KFO-Praxen ein universel-
les Behandlungstool für maßge-
schneiderte Therapien.

GC Aligner Connect™
Lichthärtendes Komposit zur Herstellung von 

Aligner Attachments.

MEMOTAIN®
Der Retainer, der hält, was er verspricht.

Dieses Lächeln überzeugt – immer und überall
Influencerin Caroline Lauffenburger resümiert ihre Alignerbehandlung: „Acht Monate mit TrioClearTM haben sich gelohnt.“ 
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Influencerin Caroline Lauffenburger trug ihre TrioClearTM Aligner acht Monate lang – 
links vor, rechts nach der Zahnkorrektur. (Fotos: © Caroline Lauffenburger)

TrioClearTM Aligner mit Aufbewahrungsbox. (Foto: © Permadental)

MEMOTAIN® Retainer. (Foto: © CA DIGITAL GmbH)

hohe Abrasionsfestigkeit und damit ments. 

(Quelle: © GC Orthodontics)
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