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Nahtloses Lösungskonzept
Schnelle ästhetische Versorgung mit Neoss Esthetiline.
Das innovative Neoss Esthetiline
Konzept besteht aus aufeinander
abgestimmten, anatomischen Gingivaformern, präparierbaren Titanund Zirkonabutments.
Die anatomischen Gingivaformer werden in unterschiedlichen
anatomischen Formen angeboten,
die ein natürliches Austrittsprofil
formen. Dabei passen die finalen
Abutments aus Zirkon und Titan
hervorragend zu dem während der
Heilung geformten Weichgewebe
und führen so zu einer schnellen,
wirtschaftlichen und ästhetischen
Versorgung.
Die anatomischen Gingivaformer können durch kleine Korrekturen als Heilungsabutment oder
durch Präparation als provisorische
Abutments für zementierte und
verschraubte Versorgungen verwendet werden. Ein optimales Ergebnis
wird erreicht, weil die Form und das
Austrittsprofil der anatomischen

Gingivaformer und der finalen
Abutments zueinander passen und
in die gleiche Position gesetzt werden.
Durch die Richtungsindikation
wird bei einer optimalen Implantatplatzierung eine einfache ästhetische Lösung mit nur minimalen
Korrekturen am anatomischen Gin-

givaformer und den Zirkon- und
Titanabutments möglich.

Neoss GmbH
Im MediaPark 8, 50670 Köln, DE
Tel.: +49 221 55405-322
Fax: +49 221 55405-522
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Einfach,
natürlich
Amaris – Composite für
hoch ästhetische Restaurationen.
Mit Amaris von VOCO gelingen hoch ästhetische Füllungen im
Front- und Seitenzahnbereich. Dieses Composite ermöglicht im
Zweischichtverfahren mit nur einer
Opak- und einer Transluzentfarbe
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pro Restauration bestechend natürliche Füllungen. Mit den im Set
enthaltenen fünf Opak- und drei
Transluzentfarben wird das gesamte
zahnmedizinisch relevante Farbspektrum gleichmäßig abgedeckt,
was zugleich einer platzsparenden
Lagerhaltung zugute kommt.

    




Einstiegsset mit Caps

 

 

Zum Kennenlernen bietet VOCO
ein Einstiegsset an. Es enthält jeweils
vier Caps in den Opakfarben O1, O2,
O3, O4, O5 und in den Transluzentfarben Light (TL), Neutral (TN) und
Dark (TD). Außerdem umfasst das
Set zwei Spritzen mit den Individualfarben HT und HO sowie die
Amaris-Farbskala.
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VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1–3
27472 Cuxhaven, Deutschland
Tel.: +49 4721 719-0
Fax: +49 4721 719-169
www.voco.de
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Gewinnen Sie einen Flug nach
New York City zu den
Global Dental Tribune Awards!

Die Global Dental tribune awarDs werden in
diesem Jahr erstmals herausragende Persönlichkeiten,
Unternehmen und Praxisteams auszeichnen, die
einen besonderen Beitrag zur Entwicklung der
Zahnmedizin geleistet haben. Eine international
hochkarätig besetzte Jury wird ihre Auswahl in 15
Kategorien treffen.
Die Preisverleihung findet am 28.November 2011 auf
dem Greater New York Dental Meeting, der größten
Dentalmesse der USA, statt. Der Gewinner in der
jeweiligen Kategorie erhält einen Economy Flug zur
Preisverleihung nach New York! Bewerben Sie sich
noch heute ohne Anmeldegebühr unter:

awards.dental-tribune.com

