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Wurzelkanäle sind so unterschiedlich wie die dazu-
gehörigen Zähne. Mit dem Alpha System von GEBR.
BRASSELER/Komet gelingt die Aufbereitung auch
schwieriger Kanäle problemlos, denn es enthält für
alle Fälle das passende Instrument. Das System ist
übersichtlich und durchdacht aufgebaut. Bereits die
Kategorisierung der unterschiedlichen Wurzelarten
in drei Grundtypen – enge,mittlere und weite Kanäle
– erleichtert die Wahl des richtigen Instrumentes.
Aber auch variierende Kanalverläufe sind keine hoch
komplizierte Sache mehr. Das Alpha System bietet
mit den hochflexiblen Instrumenten aus einer
Nickel-Titan-Legierung eine gute Lösung: Die
Instrumente sind so konstruiert und belastbar, dass

selbst schwierige Kanalverläufe ohne die Gefahr ei-
ner Kanalbegradigung aufbereitet werden können.
Die Titan-Nitrid-Beschichtung ermöglicht zudem
eine gute Schneidleistung und verhindert ein
Abstumpfen der Instrumente. Da alle Wurzelkanäle
zunehmend konisch verlaufen, erfolgt die Auf-
bereitung nach der Crown-down-Technik mit abstei-
gendem Taper. Das Ergebnis: Es entstehen aufberei-
tete Wurzelkanäle mit einer stufenlos ansteigenden
Konizität von apikal 2 bis koronal 10 Prozent. Zahn-
ärzte werden das Alpha System bei endodontischen
Versorgungen schnell schätzen.

www.kometdental.de

Wurzelkanalaufbereitung: Individuell, flexibel und sicher 2

Dieser Grill ist so kompakt und handlich zusammen-
gepackt, dass man ihn immer und überall dabei ha-
ben kann. Er passt bequem in jede Tasche und kann
überall mitgenommen werden, ohne dass er stört.
Das komplette Grillvergnügen steckt in einem 29 cm
langen, verschließbaren Rohr aus rostfreiem, hoch-
wertigen Edelstahl. Wenn einen die Grilllust packt,
nimmt man die Edelstahlteile einfach aus dem stabi-
len Rohr und steckt sie mit wenigen Handgriffen zu-
sammen.Zusammengebaut steht der Grill sicher auf

vier Beinen und die stattliche Grillfläche von 23 x 26
cm bietet genügend Platz für mehrere Steaks und
Würstchen. Besonders praktisch: Nach dem Grillen
wird alles komplett in dem Rohr wieder verstaut und
kann anschließend in der Spülmaschine gereinigt
werden. Ob für Camping, Wandern oder unterwegs
auf Reisen,dieser unauffällige,durchdachte Begleiter
ist ein echtes  Highlight.

www.promondo.de

Minigrill „Grilliput“1
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