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Natürliche, zahnfarbene Restaurationen in Kombination mit einem 
strahlenden Finish ergeben eine glanzvolle Teamleistung: Kulzer bie-

tet mit Venus® Supra ein bewährtes Poliersystem (Vor- und Hochglanz) 
für lang  anhaltenden Glanz und mit neuen Vorteilen. So ergänzen 

neben den drei traditionellen Formen ab sofort zwei neue Venus® 
Supra Twist Shapes die Produktfamilie: Mit Venus® Supra Twist Disc 
und Twist Brush erzielen Anwender einfach und schnell brillante  
Polierergebnisse und glatte Oberflächen, da sich deren spezielle  
Lamellen ideal an die natürliche Zahnmorphologie anpassen. Das 
universelle Venus® Supra Poliersystem ist mit allen Arten von Kom-
positen  kompa tibel,  brilliert  aber  insbesondere  durch  die  maß-
geschneiderte Abstimmung auf Venus®-Komposite für alltägliche 
Restaurationen, wie z. B. Venus® Diamond ONE. Das Zusammen-
spiel dieses Dreamteams verkürzt die Anwendungszeit und erzielt 
perfekte Polierergebnisse.

Und noch etwas ist neu: Dank einer separaten Verpackung der 
Refills, getrennt in Vor- und Hochglanzpolierer, können Praxisteams 
jetzt bedarfsgerecht exakt genau das nachfüllen, was tatsächlich 
aufgebraucht wurde – und so Lagerhaltung und Nachbestellzyklen in 
der Praxis optimieren. Das Venus® Supra Intro Kit enthält alle fünf 
Formen als Vor- und Hochglanzpolierer im Set. Gut. Besser. Supra!

Weitere Informationen sowie Bestellung über www.kulzer.de 
oder www.kulzer.de/ONE, Fax +49  6181 96893897 oder Hotline 
0800 43723368. 

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372522
www.kulzer.de/ONE 

Erweitertes Poliersystem für strahlenden Glanz
Jetzt die neuen Vorteile von Venus® Supra nutzen.
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Die Sicherung der Trinkwasserqualität im Rohrleitungsnetz 
eines Gebäudes ist eine ständige Herausforderung für Eigen-
tümer und Nutzer. Kommt es zu Problemen im Umgang, ins-
besondere wenn das Wasser über längere Zeit stagniert, kann 
es beim Verzehr oder anderem Gebrauch ein Risiko für die 
Gesundheit darstellen. 

Um stagnationsbedingter Keimbildung in klinischen Ge-
bäudekomplexen zu begegnen, werden manuelle Spülungen 
an unzähligen Entnahmestellen durchgeführt und protokol-
liert – ein ständig anhaltender Prozess, der einen enormen 
Arbeits- und Kostenaufwand für die Betriebstechnik darstellt. 
Das Ergebnis der Spülungen wird regelmäßig durch die Ent-
nahme von Wasserproben überprüft.

Patienten- und Mitarbeitersicherheit
Das miscea CLASSIC System wurde speziell entwickelt, 

um die Patienten- und Mitarbeitersicherheit im Gesundheits-
wesen zu gewährleisten. Bei diesem System handelt es sich 
um eine kontaktlos zu bedienende Wasserarmatur mit Tem-

peraturverstellung. Auch die Spender für Seife und Desinfek-
tion können optional in dieses System integriert und berüh-
rungslos bedient werden.

Die Vorteile des miscea CLASSIC Systems sind umfangreich:
• Händewaschen wird hygienischer, ergonomisch und effizient
• Berührungsloser Betrieb reduziert das Risiko von Kreuz-

kontaminationen erheblich
• Fortschrittliche Sensortechnologie, die zuverlässig funktio-

niert
• Die Hände werden durch die exakte Dosierung von Seife 

und Desinfektionsmittel nach den neusten Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts gereinigt bzw. desinfiziert

Um die Bildung von Biofilm, Pseudomonas und Legionel-
len im Trinkwassernetz zu minimieren, können die miscea 
Systeme mit der innovativen miscea aqualibur Technologie 
ausgestattet werden.

miscea aqualibur Wasserhygiene-Technologie 
und miscea Connect App

Die Kernkomponenten des miscea aqualibur-Systems er-
möglichen automatische und interne Spülungen der Wasser-
leitungen. Thermische Spülungen mit hohen Wassertempera-
turen oder die chemische Desinfektion des Leitungsnetzes 
kann realisiert werden, ohne die unmittelbare Umgebung zu 
stören und Nutzer zu gefährden.

Alle miscea aqualibur Armaturen sind mit einem WiFi- 
Modul ausgestattet und können über die miscea Connect 
App (eine webbasierte Anwendung, die mit einem Cloud-
server verbunden ist) gesteuert werden. Dies ermöglicht eine 
zentrale Verwaltung, welche die Dokumentation gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen liefert. 

Mit diesen Systemen können manuell durchgeführte Spü-
lungen entfallen und die Personalkosten aufseiten der Betrei-
ber enorm und dauerhaft reduziert werden. Vorgaben und 
Richtlinien werden erfüllt. Die Trinkwasserqualität Ihrer Ge-
bäude wird auch in Schließzeiten erfolgreich sichergestellt, 
Kosten dauerhaft reduziert und die Gesundheit von Personal 
nachhaltig geschützt.

Für weitere Fragen oder bei Wunsch einer persönlichen Pro-
duktvorstellung in Ihrem Haus kontaktieren Sie uns gern. 

miscea GmbH
Tel.: +49 33701 3553-0 · www.miscea.com

Innovative Technologien  
als Problemlösung
Wasserarmaturen mit webbasierter Spülfunktion von miscea.

Garrison, der anerkannte Marktführer für Teilmatrizensysteme, hat gerade ein brand-
neues System eingeführt, das speziell für anspruchsvolle  Frontzahnrestaurationen 
entwickelt wurde. Das Fusion Anterior Matrizensystem baut stark auf Garrisons 
über 23-jähriger Geschichte innovativen Produktdesigns auf.

Dieses komplette Kit enthält zwei Größen fester Metallmatrizenbänder und vier 
Größen Keile, um die Wiederherstellung einer Vielzahl von anterioren Lä sionen zu  
ermöglichen. „Unsere Kunden waren die Inspiration für das neue Fusion Frontzahn-
matrizensystem“, sagt Jason 
Phillips,  Marketingdirektor 
von Garrison. „Sie beschrie-
ben, wie sie unsere Seiten-
zahn-Metallmatrizenbänder 
auf einzigartige Weise ver-
wendeten, um die Anatomie 
des Frontzahns perfekt wie-
derherzustellen. Wir haben 
mit vielen von ihnen zusam-
mengearbeitet,  um  dieses 
Konzept  in  diesem  neuen 
System zu verfeinern.“

Die  festen  Metallma-
trizenbänder  sind  deutlich 
dünner  als  herkömmliche 
Kunststoffstreifen und kön-
nen für tiefere Restaura-
tionen  durch  vorhandene 
Kontakte und in den Sulkus 
eingeführt werden. Sowohl 
die ideale gingival-inzisale sowie die fazial-linguale Ana tomie werden gut abgebil-
det, was die Modellierung im kritischen Frontzahnbereich vereinfacht.

Die  einzigartige  radikale  Krümmung des Fusion Frontzahnkeils legt das Band 
fest um den Zahn und hält es am Platz, um die Hände des Klinikers freizuhalten. Die 
Frontzahnkeile gleiten sanft entlang der Interdentalpapille, um interproximal tiefer 
zu sitzen und eine maximale Zahnseparierung zu gewährleisten, während das Auf-
treten schwarzer Dreiecke verringert wird.

Starter-Kit
Das gut sortierte Starter-Kit für das Fusion Frontzahnmatrizensystem enthält 

jeweils 50 der beiden Matrizenbandgrößen und jeweils 25 der vier Keilgrößen. Eine 
vollständige Auswahl an Nachfüllpackungen ist ebenfalls erhältlich. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409 
www.garrisondental.com

Für anspruchsvolle  
Frontzahnrestaurationen
Fusion Anterior Frontzahnmatrizensystem.
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