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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.

FitStrip™Finier- und Konturiersystem
Effektive Gestaltung von Approximalkontakten.
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52531 Uebach-Palenberg 
Tel.: +49 2451 971409
Fax: +49 2451 971410
info@garrisondental.net
www.garrisondental.com

Die Redewendung „mens sana in 
corpore sano“ (lat.: gesunder Geist 
in einem gesunden Körper) ist dem 
einen oder anderen durchaus be-
kannt. Für Zahnmediziner müsste 
diese Redensart jedoch abgeändert 
werden in „dens sana in corpore 
sano“ (lat.: gesunde Zähne in einem 
gesunden Körper), denn die Zahn-
gesundheit und die Allgemeinge-
sundheit stehen in einer unmittel-
baren Abhängigkeit zueinander. Und
dies ist vielen praktizierenden Me-
dizinern nicht bewusst.
Forschungsergebnisse zeigen, dass
viele chronische oder akute Allge-
meinerkrankungen im Mundraum 
und in der Kieferregion ausgelöst 

werden und sich dann in Kreislauf-
erkrankungen, Kopf- oder Nacken-
schmerzen bis hin zu chronischen 
Abwehrschwächen widerspiegeln. 
Meist beginnt die Leidensgeschichte
bereits im Kindesalter. Hier können 
schon geringfügige Zahnfehlstel-
lungen oder Kiefergelenkstörungen 
im Erwachsenenalter zu ernsthaf-
ten Erkrankungen führen. 
Um diesen Erkrankungen oder auch 
schädlichen Gewohnheiten und Dys-
funktionen bei Ihren jungen Patien-
ten vorzubeugen, wird eine Früh-
behandlung im Rahmen einer ge-
zielten interzeptiven Behandlung, 
beispielsweise mit der genormten 
Mundvorhofplatte MUPPY oder dem

konfektionierten OrthoPreventAligner®

aus dem Hause Dr. Hinz Dental, emp-
fohlen. So wird eine Übertragung von 
Anomalien auf das Wechselgebiss 
vermieden.

Gezieltes Vorbeugen von Anomalien
Frühbehandlung ist wichtig für eine gesunde Zukunft.
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Dr. Hinz Dental 
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 
Friedrich der Große 64
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Tel.: +49 2323 593420
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Die bewährten Saddlechairs der 
Firma RIETH. Dentalprodukte ha-
ben in Optik und Funktion mit den 

neuen Speedchair X Inlinerollen 
ein Facelift erfahren. Die Stühle 
gleiten dank der innovativen Rol-
len superleicht und leise über 
jeden Boden, wobei die Leichtig-
keit durch eingebaute Brems-
scheiben individuell eingestellt 
werden kann.

Auch die neuen Saddlechairs „pico“ 
sind mit dem weichen, atmungs-
aktiven und vor allem pflegemittel-
freien sowie antibakteriellen Ultra-
leather-Bezugsmaterial gepols-

tert.
Die Saddlechairs sind in 
zehn verschiedenen Far-
ben und in vielen Aus-
stattungsvarianten wie 
Rückenlehne oder Füh- 

rungsbügel, Fußauslöser 
und in verschiedenen Säulenhö-
hen lieferbar. Nähere Informatio-
nen unter www.rieth.dental

Neue Sattelstühle
RIETH. Dentalprodukte optimiert die Saddlechairs.

kontakt

RIETH. Dentalprodukte 
Im Rank 26/1
73655 Plüderhausen
Tel.: +49 7181 257600
Fax: +49 7181 258761 
info@rieth.dental
www.rieth.dental

(Bild: © RIETH.-Dentalprodukte)(Bild: © RIETH.-Dentalprodukte)


