
Einfach. Schonend. Schnell.

SLX™



Der spezielle Sure-Lok™ Clip
für zuverlässige Funktionalität 
und eine optimale Mundhygiene.

Äußerst geringe Slottiefe 
für eine präzisere Kontrolle 
des zu bewegenden Zahns.

Zahnspezifische Bracketbreiten für  
eine noch bessere Rotationskontrolle.

Mehrere vertikale und hori-
zontale Referenzpunkte für 
schnelleres und genaueres 
Positionieren.

Der Sure-Lok™ Clip öffnet und schließt 
aufgrund seines Gleitmechanismus sanft und 
sicher sowie auf hör- und fühlbare Weise.

Setzt komplett neue Maßstäbe...

Carriere SLX Brackets sind erhältlich in Roth .018 und .022, MBT .022, Häkchen optional für Eckzähne und Prämolaren.
Weitere Torque-Werte auf Anfrage lieferbar.

Das Carriere SLX™ Bracketsystem.

Mit dem neuen Carriere® SLX™ Bracketsystem steht ab sofort die zweite, vollständig überarbeitete 
Generation des bewährten passiven Carriere® SL Brackets zur Verfügung. Carriere® SLX™ weist diverse 
Neuerungen auf, die den bisherigen Standard klinischer Leistungsfähigkeit und Effizienz passiver 
selbstligierender Brackets komplett neu definieren.  Für ein noch effektiveres Fallmanagement, optimalste 
Zahnkorrekturen sowie ein äußerst genaues Finishing. 



Carriere SLX Brackets sind erhältlich in Roth .018 und .022, MBT .022, Häkchen optional für Eckzähne und Prämolaren.
Weitere Torque-Werte auf Anfrage lieferbar.

Eine hervorragende klinische Kontrolle und äußerst  
    präzise Finishings, die ihresgleichen suchen.

• Sowohl die mit der neuen Bracketgeneration minimierte Profilhöhe als auch der im 
Ober- und Unterkiefer nach okklusal öffnende Clip gewährleisten einen noch höheren 
Patientenkomfort und beugen insbesondere im unteren Seitenzahnbereich Irritationen 
der Gingiva vor.

• Aufgrund der extrem geringen Slottiefen von nur .028“ wird das Bogenspiel signifikant 
reduziert und dadurch eine bessere Kontrolle der Biegungen erster Ordnung sowie 
von Torque und Rotation ermöglicht. Für ein noch präziseres Positionieren des zu 
korrigierenden Zahns. 
 

• Fünf vertikale sowie sechs horizontale visuelle Referenzpunkte realisieren ein noch 
genaueres Positionieren der Brackets am Zahn, wodurch weniger Klebekorrekturen 
sowie Biegungen des Bogens erforderlich sind.

WettbewerberCarriere SLX U1R
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• Die Basis mit Adhesive Guard Rail™ (AGR)-Technologie – einer Art Leitplanke – ermög-
licht ein absolut einfaches Einstreichen des Adhäsivs nach mesial-distal, für ein schnel-
leres Bonding mit weniger Adhäsivüberschüssen. 

• Optionale, vollständig in den Bracketkorpus integrierte und somit fest mit diesem 
verbundene Haken können weder brechen, noch verloren gehen. 
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Carriere SLX Wettbewerber
• Zahnspezifische, der Anatomie des jeweiligen 

Zahns angepasste Bracketbreiten für eine noch 
bessere Rotationskontrolle. 

• Tiefer ausgeprägte, voll funktionsfähige Tie-Wings 
für den bedarfsgerechten einfachen und sicheren 
Einsatz von elastischen Gummizügen oder Ketten.  

• Äußerst geringe Slottiefe für eine noch präzisere 
Kontrolle des zu bewegenden Zahns.

Behandlungsverlauf und Finishing

... in Sachen klinischer Leistungsfähigkeit

Effizienz ist stets eine Frage der Zeit.
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Schnelle, sanfte und natürliche Zahnbewegungen – so lautet die Philosophie 
des Carriere® SLX Bracketsystems. Mit Hilfe der Carriere® Bögen wird diese Be-
handlungsphilosophie optimal umgesetzt. Dabei stehen dem Kieferorthopäden 
verschiedene Bogenvarianten zur Verfügung, die je nach Therapiephase in der 
erforderlichen Dimension eingesetzt werden können.

Cu™ Nitanium® 27° Bögen mit EZ Stops
Diese Bogenserie bietet die optimalen Kräfte eines NiTi-Bogens mit der zusätzlichen Flexibilität, wie sie zum einen für das 
leichte Einbringen des Behandlungsbogens bei Fällen mit Engstand und zum anderen für absolut komfortable Zahnbewegungen 
erforderlich ist. Erhältlich in .014 und .014x.025.

Cu™ Nitanium® 35° Bögen mit EZ Stops
Diese Bögen werden bei normaler Körpertemperatur aktiviert und ermöglichen ein einfaches Handling, konstante Kräfte  
sowie effiziente Zahnbewegungen, indem sie unter Nutzung von Übergangstemperaturen zwischen dem „sanften“ martensitischen 
Zustand und dem „stärkeren“ austenitischen Zustand des Bogenmaterials hin und her wechseln.  
Erhältlich in .017x.025 und .019x.025.

CNA® Beta III Bögen
Dieser Bogen gewährleistet eine ausgezeichnete Formbarkeit für finale Ausgleichskorrekturen. Flexibler als Edelstahl, behält 
er seine zukünftige Form bei, sobald er diese erhalten hat. Der Bogen verfügt über eine glatte, hochpolierte Oberfläche, wo-
durch eine geringere Friktion ermöglicht wird. Der ideale Bogen bei Einsatz selbstligierender Brackets. Erhältlich in .019x.025.

Bio-Kinetix® thermoaktive Nitanium Bögen
Ein ausgezeichneter Finishingbogen aufgrund seiner hervorragenden Flexibilität und minimalen Steifigkeit. Der Bogenquer-
schnitt füllt den Bracketslot, um so den erforderlichen finalen Torque vollständig zu übertragen und letzte Rotationskorrekturen 
zu realisieren. Erhältlich in .021x.027.

Einfaches Positionieren. Drehen um den Halter zu entfernen. Crimpen und fertig.

Carriere® Cu™ Nitanium Bögen werden mit dem EZ Stops™ System geliefert, bei dem die Stops bereits 
vorgefertigt in einem Einweghalter integriert sind.

• gut erkennbar
• einfach zu greifen
• autoklavierbar

EZ Stops™ System

Perfektionieren das System

Die Carrière Bögen mit dem innovativen  
EZ Stops™ System.


