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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) verwan-
deln. Diese simple Hand bewe gung 
schont die Muskeln des Behand-
lers. Der aus wechselbare Griff 
lässt sich leicht an allen  FitStripTM

Komponenten befes tigen, wodurch
der Bedien- und Pa tien ten komfort 
beträchtlich gesteigert wird. 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.

Nur jeder dritte Deutsche reinigt 
täglich seine Zahnzwischenräume. 
Als Begründung für die unzurei-
chende Interdentalpflege werden 
laut einer Online-Befragung u .a. der 
Zeitaufwand, die Mühe und die un-
angenehme oder komplizierte Hand-
habung von Zahnseide & Co. ge-
nannt1. Der Preis für diese schlechte 
Adhärenz ist hoch: Parodontitis, Gin-
givitis, (Approximal-)Karies, Halito-
sis sowie frühzeitiger Zahnverlust 
sind typische Folgen unzureichen-
der Mundhygiene. Patienten hierfür 

zu sensibilisieren, ist eine der größ-
ten Herausforderungen im zahn-
medizinischen Alltag. 

Jetzt neu: GUM TWISTED FLOSS
Neue Routinen zu etablieren, braucht 
bekanntlich Zeit – deshalb gilt es, 
die jeweilige Gewöhnungsphase so 
komfortabel wie möglich zu gestal-
ten. Im Bereich der Interdentalrei-
nigung hält das GUM-Sortiment von 
SUNSTAR eine große Palette an 
bedarfsgerechten Optionen bereit. 
Neuester Zuwachs ist die Zahnseide 
GUM TWISTED FLOSS mit Minze-
Grüntee-Geschmack. Ihre zwei fest 
ineinander verdrehten Stränge ver-
größern die Reinigungsfläche der 
Zahnseide um 30 Prozent gegen-
über anderen Zahnseiden. Dies ge-
währleistet eine höchst effiziente 
Entfernung von Plaque und patho-
gener Flora in den Zahnzwischen-
räumen sowie unter dem Zahn-
fleischsaum.
Die gewachste Seide gleitet mühelos 
zwischen die Zähne und hinterlässt 
dabei nicht nur saubere Zahnzwi-
schenräume, sondern auch ein fri-
sches Mundgefühl. Dadurch wird die 
Anwendung zu einem Wohlfühl-
moment und hilft, die Interdentalrei-
nigung als Gewohnheit zu etablieren. 
Idealerweise erfolgt die tägliche Zahn-
seiden-Anwendung dabei vor dem 
Zähneputzen, denn wie eine aktuelle 

Studie zeigt, wird die interdentale 
Plaque dadurch signifikant redu-
ziert und die Fluoridkonzentration 
durch das Zähneputzen mit einer 
fluoridhaltigen Zahnpasta in den 
Zahnzwischenräumen nachgewie-
senermaßen erhöht2.
Die GUM®-Produkte können direkt 
über die Praxis vertrieben werden. 
Außerdem sind sie in Apotheken, 
im Onlineshop www.shop-gum.de 
sowie auf allen Online-Kanälen er-
hältlich. Gut zu wissen ist außer-
dem, dass die Verpackung der 

neuen GUM TWISTED FLOSS bis 
zu 70 Prozent aus recycelten Ma-
terialien besteht. 

FitStrip™Finier- und Konturiersystem
Effektive Gestaltung von Approximalkontakten.

Gründliche Interdentalreinigung mit Frische-Kick
NEU: GUM® TWISTED FLOSS mit Minze-Grüntee-Geschmack.
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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

SUNSTAR Deutschland GmbH
Aiterfeld 1, 79677 Schönau
Tel.: +49 7673885-10855
Fax: +49 7673885-10844
service@de.sunstar.com
https://professional.sunstargum.com/de

Die neue GUM® TWISTED FLOSS mit 
Minze- Grüntee-Geschmack. (Fotos: 
© SUNSTAR)

Die zwei fest ineinander verdrehten 
Stränge vergrößern die Reinigungs-
fläche der Zahnseide um 30 Prozent 
gegenüber anderen Zahnseiden.
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