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Neues Composite für höchste Ansprüche
Grandio®SO, das neue universelle Nano-Hybrid-Füllungsmaterial für alle Kavitätenklassen, eignet sich bei Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.
Grandio®SO eignet sich für Füllungen
der Klassen I bis V, die Rekonstruktion
traumatisch beschädigter Frontzähne,
die Verblockung und Schienung von
gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik, Kronenstumpfaufbauten und
die Fertigung von Composite-Inlays.

Grandio®SO –
das zahnähnlichste Composite
Grandio®SO zeichnet sich durch
herausragende Materialeigenschaften
aus und ist in der Summe seiner physikalischen Parameter das zahnähnlichste Füllungsmaterial weltweit. Mit
einem sehr hohen Füllstoffgehalt

(89Gew.-%) und niedrigen Schrumpf
(1,61%), einer hohen Druck- und Biegefestigkeit (439MPa bzw. 187MPa),
einem dentinähnlichen E-Modul
(16,65GPa) und thermischen Ausdehnungsverhalten (? = 27,3 x [10-6 x K1
]), einer sehr hohen Oberflächenhärte
(210,9MHV), einer geringen Abrasion

(18µm, ACTA mit 200.000 Zyklen) sowie der optimalen Abstimmung von
Transluzenz und Opazität ermöglicht
dieses neue Composite ebenso beständige wie ästhetische Restaurationen.

Optimales Handling
Grandio®SO überzeugt zugleich
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Mit neuen, sinnvollen Farben VCA3.25 und VCA5.

Grandio®SO Heavy Flow –
das hochviskose universelle FlowComposite
Ideal mit Grandio®SO zu kombinieren ist Grandio®SO Heavy Flow,
das neue hochviskose fließfähige universelle Nano-Hybrid-Füllungsmaterial. Es verfügt über einen sehr hohen Füllstoffgehalt (83 Gew.-%) und
eine besondere Standfestigkeit im
Vergleich zu herkömmlichen FlowComposites. Damit empfiehlt es sich
für Anwendungen, bei denen es gerade auf diese Qualitäten ankommt,
wie zum Beispiel die Versorgung von
Klasse V-Kavitäten, Füllungen im
Oberkiefer und dem Schienen von
Zähnen in der Kieferorthopädie, Parodontologie und Traumatologie. Bei
direkt in der Mundhöhle modellierten Composite-Restaurationen bewirkt die höhere Viskosität ein einfacheres und stressfreies Legen der
Composite-Schichten bei ausgezeichneten Benetzungseigenschaften. Mit seinen Material- und Handlingeigenschaften erweist sich das
neue GrandioSO® Heavy Flow besser
als viele stopfbare Composites. DT
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durch seine optimalen Handlingeigenschaften. So ist das Material dank
seiner geschmeidigen Konsistenz
sehr leicht stopf- und modellierbar,
ohne am Instrument zu kleben. Darüber hinaus vereint Grandio®SO
eine besonders lange Verarbeitbarkeit unter Umgebungslicht mit sehr
kurzen Aushärtezeiten bei der anschließenden Polymerisation. Hier
sind 10 Sekunden bei Inkrementstärken von 2 mm möglich, wobei das
Material sicher durchhärtet. Grandio®SO ist sowohl in einhändig zu
bedienenden Drehspritzen als auch
in besonders wirtschaftlichen Caps
erhältlich.
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