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Neben dem bekannten Brace-
Paste® Bracketkleber umfasst die
BracePaste® Familie die Produkte
BracePaste® Color Change und 
BracePaste® Band and Build. 
BracePaste ermöglicht mit mitt-
lerer Viskosität ein optimales Kle-
ben von Metall- und Keramikbra-
ckets, minimiert den Bracketdrift 
und gestattet eine einfache Über-

schussentfernung. Nach der Aus-
härtung mit der Polymerisations-
lampe ist das Ligieren der Draht-
bögen sofort möglich. Der Kleber 
ist kompatibel mit anderen licht-
härtenden Sealern und Bondings 
und kann bei Raumtemperatur 
gelagert werden. Er bietet zudem 
eine konstante Fluoreszenz un-
ter UV-Licht, was die Reinigung 

beim Bonding und Debonding er-
leichtert. 
BracePaste Color Change hat die 
gleiche bekannte Verarbeitbar-
keit, ist beim Auftragen jedoch 
farbig und härtet transluzent aus. 
So werden eine simple Über-
schussentfernung und Bracket-
platzierung ermöglicht.
BracePaste Band and Build ist ein 
lichthärtender, fluoridabgeben-
der Bandzement, der aufgrund 
seiner bläulichen Färbung die 
Überschussentfernung erheblich 
erleichtert und sich zudem zum 
Setzen okklusaler Aufbisse eig-
net. Der Zement kann ohne An-
mischen verarbeitet werden, ist 
abrasionsfrei und entspricht der 
Schmelzhärte, wodurch das Ri-
siko von Schmelzabrieb durch die 
Gegenokklusion reduziert wird. 
Für weitere Informationen oder 
ein persönliches Beratungsge-
spräch stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung.

Das in Zusammenarbeit mit Dr. Tito 
Norris vom renommierten Her-
steller Dynaflex (USA) entwickelte 
neue Norris System bietet im Ver-
gleich zu bekannten SL-Brackets 
am Markt einzigartige Vorteile. 
Hervorzuheben ist z. B. das ei-
nen hohen Tragekomfort verspre-
chende, besonders flache und 
runde Design des Brackets. Die-
ses wird aus einer nickelfreien 
 Kobalt-Chrom-Legierung im MIM-
Ver fahren gefertigt und gewährleis-
tet eine hohe klinische Effizienz 
(weniger Bogenwechsel) dank frü-
her Torque- und Angulationskon-
trolle, welche durch den reduzier-
ten Slot (20 x 26) erreicht wird. 
Das aus Bracket, selbstligierendem 
Molaren-Tube, passenden „Broad 
Arch“-Bögen, Triple-Tool-Öffnung s-
instrument und Archwire-Seater 
bestehende System bietet ein per-
fekt aufeinander abgestimmtes 
Rundum-Paket, welches für Patient 
und Behandler gleichermaßen kom-
fortabel ist: So erleichtert z. B. die 
Mittenmarkierung am Bracket 
dessen Positionieren beim Kle-
ben. Zudem rastet der Verschluss-
mechanismus hörbar beim Schlie-
ßen ein. Die Basis ermöglicht eine 
gute Klebehaftung. Das Eckzahn-
bracket ist mit einem distalen 
Haken, das Prämolarenbracket 
mit einem Universalhaken ausge-
stattet; gleiche Werte im Oberkie-

fer machen das Bracket universell 
einsetzbar. 
Gut ausgeformte Unterschnitte der 
Bracketflügel bieten Platz für er-
forderliche Auxilliaries wie Ketten, 
8er-Ligaturen etc. Das Low-Profile- 
Design mit kleinen Hooks verrin-
gert Irritationen an der Gingiva und 
unterstützt die Akzeptanz beim 
Patienten. 
Zur Einführung des Norris-Sys-
tems bietet Greiner Orthodontics 
ein Starterkit für zehn Patienten 
inklusive Bögen und Instrumen-
ten zum Aktionspreis. Den Son-
derprospekt mit detaillierter Pro-
dukt beschreibung finden Interes-
senten im Onlineshop unter www.
GreinerOrthodontics.de/shop/, 
wie auch Informationen zu weite-
ren Neuheiten und dem Lieferpro-
gramm (der neue Angebotsflyer 
2. HJ 2022 ist ab 1. September 2022 
gültig). 

Komfortabel: Norris – 
das nickelfreie SL -Bracket
Greiner Orthodontics stellt das neue selbstligierende System 

von Dynaflex vor.
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Ob für Planungs-, Arbeits- oder 
Alignermodelle: Die moderne FDM/ 
FFF-Technologie wird immer prä-
ziser, leistungsstärker und wirt-
schaftlicher und damit interessan-
ter für die Modellherstellung in der 
Kieferorthopädie. Mit SIMPLEX 

bringt die Firma Renfert jetzt ein 
innovatives Filament-Drucker-Sys-
tem auf den Markt, das nicht nur 
für Experten, sondern vornehm-
lich auch für Einsteiger ohne Vor-
kenntnisse geeignet ist. Denn das 
System besteht erstmals aus ei-

nem modifizierten Filament-Drucker, 
einer dentalspezifischen Slicer- 
Software mit bereits hinterlegten 
Parametern sowie ressourcen-
schonenden Filamenten – für noch 
mehr Einfachheit, Verlässlichkeit 
und Umweltfreundlichkeit im ad-
ditiven Druckverfahren. So erleich-
tert SIMPLEX dank der optimal 
aufeinander abgestimmten Kom-
ponenten und dem Plug-and-
Play-Print- Verfahren jedem inter-
essierten Anwender den Einstieg 
in die di gitale Modellherstellung. 
Nähere Infos unter www.renfert.
com/simplex 

SIMPLEX-All-in-One-System
Renfert bietet erste dentalspezifische Komplettlösung für effizienten, 

umweltfreundlichen 3D-Modelldruck.
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AO’s Klebeprodukte
Alles für ein optimales Bonding von American Orthodontics.
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