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Das neue FitStripTM Finier- und Kon-
turiersystem zur Gestaltung von 
Approximalkontakten von  Garrison 
versorgt (Fach-)Zahnärzte mit dia-
mantbeschichteten Schleifstreifen, 
die für die erfolgreiche Restau ra-
tion vieler verschiedener Fälle not-
wendig sind. 

Ein System für verschiedenste 
Anwendungen
Das umfangreiche Starterset enthält
acht verschiedene diamantbeschich-
tete Schleifstreifen, zwei Approximal-
sägen und zwei auswechselbare 
Griffe. FitStripTM eignet sich für die 
Anwendung bei der approximalen 
Schmelzreduktion, zur Reduktion 
von Kontaktpunkten, zum Finieren 
und Konturieren von Approximal-
kontakten, zur Entfernung von Ze-
ment bzw. zur Rei nigung bei Kro-
nen und Brücken sowie zur Tren-

nung von versehentlich verbunde-
nen Zähnen. 

Gerader oder gebogener Streifen
Das Set enthält sowohl einseitig 
als auch doppelseitig beschichtete 
Streifen. Alle Streifen sind mit einer 
einzigartigen Eigenschaft aus-
gestattet: Durch einfaches Drehen 
des farbcodierten Zylinders lässt 
sich der gerade Streifen (für die Re-
duktion von Kontaktpunkten) in ei-
nen gebogenen Streifen (für die ap-
proximale Konturierung) verwandeln. 
Diese simple Hand bewe gung schont
die Muskeln des Behandlers. Der 
aus wechselbare Griff lässt sich 
leicht an allen  FitStripTM Kompo-
nenten befes tigen, wodurch der 
Bedien- und Pa tien ten komfort be-
trächtlich gesteigert werden. Die 
Hand des Behand lers bleibt außer-
halb des Mundes und dadurch wer-

den freie Sicht und ein einfacheres 
Arbeiten ermöglicht. 

Schnell, einfach und effektiv
Zudem ist FitStripTM die beste Lö-
sung für eine approximale Schmelz-
reduktion (ASR), da es bei Bedarf 
den Raum für eine minimale Be-
wegung der Zähne schafft. Die auf 
 kieferorthopädische Behandlungs-
methoden, etwa  ClearCorrectTM, 
Invisalign®, Six Month Smiles®

usw., abgestimmten farbcodierten 
Streifen ermöglichen es, die ge-
wünschte approximale Schmelz-
reduktion schnell, einfach und ef-
fektiv zu erreichen. Kein anderes 
System ist mit der Flexibilität und 
dem Bedienkomfort von FitStripTM

vergleichbar.  
Das FitStripTM Finier- und Konturier-
system für Approximalkontakte ist 
nicht nur farbcodiert und praktisch 
geordnet, sondern alle Komponen-
ten können auch einzeln nach-
bestellt werden. Kontaktieren Sie 
für weitere Informationen Garrison 
Dental Solutions unter der Telefon-
nummer +49 2451 971409 oder 
schauen Sie in unseren Online-Kata-
log: http://katalog.garrisondental.net  

Über Garrison Dental Solutions 
Garrison Dental Solutions wurde 
1996 gegründet und ist ein privates 

Unternehmen mit Schwerpunkt auf 
dem Design, der Entwicklung und 
der Herstellung von Produkten zur 
Verbesserung der Qualität und Effi-
zienz in der Zahnmedizin. Das Un-
ternehmen ist Branchenführer bei 
Teilmatrizensystemen und  vertreibt 
seine Produkte weltweit. Bitte besu-
chen Sie www.garrisondental.com 
für weitere Informationen.

Die miniPrevailTM Klebetubes von 
G&H Orthodontics sind das neueste 
Produkt im umfangreichen Sorti-
ment von OrthoDepot. Die flachen, 
nicht konvertierbaren Tubes be-
stehen aus spritzgegossenem 
17-4 -  Edelstahl in chirurgischer Qua-
lität und werden in den USA herge-
stellt. Die miniPrevailTM Tubes wur-
den für eine präzise Platzierung ent-
wickelt und verfügen über eine ver-
besserte Balance, um ein Rollen zu 
verhindern, sowie parallele Wände 
für eine bessere Handhabung.
Die anatomisch geformte, mikro-
geätzte 80-Gauge-Mesh-Basis bie-
tet eine hervorragende Verbindung 
und Passform. Das Fadenkreuz-
design und die zentrale Punktmar-
kierung erleichtern die Positionie-
rung, während die vollständig trich-
terförmige Öffnung ein einfaches 
Einführen des Drahtes ermöglicht. 
Das Low-Profil-Design und das fla-

che Häkchen sorgen für eine ver-
besserte Biomechanik und hohen 
Patientenkomfort.
Die miniPrevailTM Tubes sind in 
einer Standardvariante für den ers-
ten und zweiten Molaren sowie in 
einer Minivariante für den zweiten 
Molaren erhältlich. Die Tubes sind 
ab sofort in den gängigen System-
werten in .018� und .022� unter 
www.orthodepot.de bestellbar. 

miniPrevailTM

OrthoDepot präsentiert neue Premium-Tubes.

TrioClearTM ist eines der weltweit 
am schnellsten wachsenden Alig-
nersysteme für (Fach-)Zahnärzte. 
Von der leichten Korrektur einzel-
ner Zähne bis hin zur Behand-
lung umfangreicher Fehlstellungen:
TrioClear ermöglicht vorhersagbar 
und komfortabel, Zahnbewegun-
gen zu planen und durchzuführen. 
Mit TrioClearTM Unlimited rundet 
die Modern Dental Group jetzt das 
Alignersystem zum 1. Juli ab. So 
wird Anwenderpraxen zusätzlich 
zu den bewährten Alignerpaketen 
„Touch-up“, „Touch-up Plus“ und 
„Complete“ nun noch ein unlimitier-
tes Angebot bereitgestellt. Beson-
ders komplexe Fälle können jetzt 

binnen zwei Jahren mit einer un-
begrenzten Anzahl an Alignersets 
für beide Kiefer behandelt werden, 
inklusive zweier Refinements nach 
Therapieende. 
Ab sofort steht auch das neue 
TrioClear Online-Portal als deut-
sche Version zur Verfügung: Ei-
gene Patientenfälle erstellen und 
managen, Fallprotokolle, klinische 
Simulationen, Live-Support, Online- 
Fotoanleitung, Kommunikation mit 
dem TrioClear-Team und vieles 
mehr sind nun auch online mög-
lich. Außerdem haben der jetzt 
fast komplett digitalisierte Work-
flow und ein hochmoderner Ma-
schinenpark in der zentralen Fer-

tigungsstätte deutlich reduzierte 
Preise möglich gemacht, sodass 
immer mehr Patienten mit TrioClear 
zu einem strahlenden Lächeln ver-
holfen werden kann. 

TrioClearTM Unlimited
Permadental bietet rund um das Alignersystem ab Juli noch mehr Möglichkeiten 

bei deutlich reduzierten Preisen.  

FitStrip™Finier- und Konturiersystem
Effektive Gestaltung von Approximalkontakten.
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kontakt

Garrison Dental Solutions 
Carlstraße 50
52531 Uebach-Palenberg 
Tel.: +49 2451 971409
Fax: +49 2451 971410
info@garrisondental.net
www.garrisondental.com

kontakt

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstraße 11
90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 274288-0
Fax: +49 911 274288-60
info@orthodepot.com
www.orthodepot.de
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kontakt

Permadental GmbH
Geschäftsstelle Deutschland
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich
Tel.: +49 2822 10065
info@permadental.de
www.permadental.de


