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American Dental Systems

Frontzahnmatrize passt sich
jeder Form an
Unica anterior von Polydentia ist die ideale Matrize für Frontzahnrestaurationen der Klassen III, IV und V, direkt geschichtete Kompositverblendungen und Formmodifikationen. Dank ihrer konturierten Form
passt sie sich an die Morphologie der Frontzähne an. Unica ist einfach zu handhaben und erlaubt die Restauration der interproximalen Ränder und des zervikalen Bereichs in nur einem Schritt, auch
bei der Verwendung von Kofferdam oder Retraktionsfäden, was die
Behandlungszeit deutlich reduziert. Dank der Platzierungsflügel lässt sich die Frontzahnmatrize schnell und effizient Infos zum Unternehmen
positionieren und ermöglicht eine optimale Visualisierung
der finalen Form der Restauration.
American Dental Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300 · www.ADSystems.de

COLTENE

Composite Veneering-System mit eigener Community
Zahnärzte schaffen mit den vorgefertigten Kompositschalen
BRILLIANT COMPONEER ® von COLTENE eine komplette
Frontzahnrestauration in nur einer Sitzung und schenken
ihren Patienten in kürzester Zeit ein strahlendes Lächeln. Die
praktischen Veneers kommen bei der klassischen Kariestherapie und beim Schließen von Diastemata genauso zum
Einsatz wie bei der Korrektur anatomischer Fehlbildungen,
der Schneidekantenverlängerung oder der Rekonstruktion verlorener Zahnsubstanz. Wer sich außerdem beim Kauf eines
BRILLIANT COMPONEER ® Kits in der neuen BRILLIANT
Community registriert, profitiert von einer Vielzahl an Vorteilen. Mitglieder des BRILLIANT Professional Clubs werden exklusiv bei der Anwendung des Composite Veneering
Systems BRILLIANT COMPONEER ® und bei der Vermarktung an Patienten unterstützt. So profitieren sie von diversen Marketingtools, wie einem Patientenerklärvideo, einer
digitalen Praxispräsentation oder speziell für die Praxis personalisierte Patientenflyer. Durch die Listung auf www.
componeer.info finden interessierte Neupatienten ihren Weg
zu den Praxen der BRILLIANT Professionals. Außerdem bietet sich die Möglichkeit zum professionellen Austausch bei
komplexen Fällen oder Anwendungsfragen. Zahnärzte, die
zudem ihre Anwendungskenntnisse auffrischen oder weiterentwickeln möchten, können an diversen
Workshops und Trainings der Level Basic Infos zum Unternehmen
und Advanced teilnehmen.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 07345 805-0
www.coltene.com
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Garrison Dental

Whitening-Streifen zur professionellen
Zahnaufhellung zu Hause
Der Wunsch nach weißeren Zähnen kann jetzt auch im eigenen
Heim verwirklicht werden. Die Daring White™ professionellen
Zahnaufhellungsstrips mit einer eingebetteten Formulierung aus
15 % Carbamidperoxid sorgen für wunderschöne sichtbare
Ergebnisse innerhalb von fünf bis zehn Tagen mit minimaler Empfindlichkeit – und das in einem einfach anzuwendenden Strip für
zu Hause, der individuelle Schienen überflüssig macht. Durch
die Comfort-Fit™-Technologie von Garrison Dental, einem der
führenden Unternehmen bei Teilmatrizensystemen für Klasse IIKompositversorgungen, haften die anpassungsfähigen Streifen
ohne Gele oder Schienen an den Zähnen. Die komplette Behandlung umfasst ein Set aus zehn Aufhellungsstreifen, die Verfärbungen aus vielen Jahren effektiv entfernen.
Zur Auffrischung wird das Stripset für fünf Infos zum Unternehmen
Anwendungen empfohlen.
Garrison Dental Solutions
Tel.: 02451 971409
www.garrisondental.com

PERMADENTAL

Bleaching beginnt immer in der Praxis
Schöne Zähne rücken verstärkt in den Fokus der Patienten.
So stehen gepflegte weiße Zahnreihen für Gesundheit, Attraktivität und Erfolg. Unabhängig davon, ob einzelne Zähne,
partielle Bereiche oder komplette Reihen aufgehellt werden
sollen, mit permawhite beginnt das Bleaching grundsätzlich in der Praxis. Egal, ob ein jugendlicher, erwachsener
oder ein „Best Ager“-Patient die Aufhellung wünscht: Bleaching setzt immer eine Beratung in der Praxis und saubere
Zahnoberflächen voraus, die meist mit einer professionellen
Zahnreinigung erreicht werden. Von diesem Zusammenhang
profitieren Patient und Praxis. Das permawhite-System wird
zu einem smarten Preis und nur an Praxen abgegeben. Erst
nach einer aufklärenden Einweisung durch den Behandler
oder Mitarbeiter können Patienten die nächsten BleachingSchritte zu Hause durchführen. Auch das besonders günstige Nachfüllpack mit dem in Deutschland hergestellten
Qualitäts-Bleaching-Gel wird nur an Praxen ausgegeben.
Abdrücke, Modelle oder Scans werden zusammen mit dem
Auftrag an PERMADENTAL geschickt. Nach rund neun Tagen liegt das komplette System in der Praxis vor: die individuell angefertigten und sicher in einer mitgelieferten Schienenbox verpackten Bleachingschienen, eine ausführliche Anleitung und
das permawhite Bleaching-Gel 10 %, ausreichend für mehrere Anwendungen. Das komplette Set für einen Kiefer kostet 54,99 Euro,
für beide Kiefer 99,99 Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versand). Praxis-

displays für das Wartezimmer und Patientenflyer – beides ohne
Preisangaben – werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
PERMADENTAL GmbH
Tel.: 02822 10065 · www.permadental.de
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