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Eine neue Generation Universalkomposit beginnt
Ohne Kompromisse: ceram.x® wird allen Anforderungen gerecht.
DENTSPLY’s neues ceram.x® kombiniert exzellenten Handlingkomfort mit natürlicher Ästhetik.
Das neue Komposit zeichnet
sich vor allem durch seine innovative
Füllertechnologie SphereTEC™
aus. Mit dem Namen
SphereTEC™ bezeichnet DENTSPLY den
Herstellungsprozess von
sphärischen, vorpoly merisierten Füllkörpern, welche die Verarbeitungseigenschaften
auf eine ganz neue Ebene
heben. Die sphärischen
Füllstoffe sorgen für eine
leichte, reibungsarme Ausbringung aus den Compules sowie
eine exzellente Adaptation an die
Kavitätenflächen. Ohne Krafteinwirkung stoppt die Mischung aus
Sphären und kleineren Füllkörpern
gezielt den Materialfluss und erzeugt
damit eine hohe Standfestigkeit –
bei gleichzeitig idealer Modellierbarkeit.

SphereTEC™ bietet noch einen
weiteren Vorteil: Aufgrund ihrer
mikrostrukturierten Oberflächen
binden die Partikel mehr freies Harz

ceram.x®
Einführungspackung.

als konventionelle Füllstoffe, sodass
die Klebrigkeit minimiert ist und die
Instrumente besser geführt werden
können.
Die neue ceram.x® Generation
wird in fünf universellen CLOUD
Farben A1 bis A4 angeboten. Die Farben decken
das gesamte VITA ClassicSpektrum ab und sorgen
dank ihres ausgeprägten
Chamäleon-Effekts für
hochästhetische klinische
Ergebnisse.
Dazu tragen auch die
primären Submikron-Glasfüller bei, die ein schnelles,
einfaches Polieren und letztlich
einen Glanz auf höchstem Niveau
ermöglichen.
ceram.x® entspricht allen Anforderungen an ein modernes Komposit in Bezug auf mechanische
Stärke, was sich in hoher Biegefestigkeit, Bruchzähigkeit und Abrasionsfestigkeit zeigt. Deshalb ist es auch für
indirekte Restaurationen geeignet.

SphereTEC™ granulierte Füller.

Zur Markteinführung im September 2015 gibt es ein besonders attraktives Angebot: Die Starterpackung
mit 24 Compules in allen fünf Farben gibt es zusammen mit einer Testpackung zum risikofreien Ausprobieren. Sollte das neue ceram.x®
wider Erwarten nicht gefallen, kann

die Einführungspackung zurückgegeben werden und der Kaufpreis
wird erstattet. DT
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ANZEIGE

Online-Shop überzeugt
minilu.at macht mini Preise.
Mehr als 500 unterschiedliche Verbrauchsmaterialien hat eine Zahnarztpraxis im Durchschnitt auf
Lager. Die Materialverwaltung erfordert daher einiges an planerischem
Aufwand. Doch im hektischen Arbeitsalltag in der Praxis, aber auch im
Labor, bleibt oft keine Zeit, Materialbestellungen lange im Voraus zu planen. Gut, wenn der Nachschub auch
kurzfristig geordert werden kann.
Wie bei www.minilu.at. Der OnlineShop für Praxis- und Labormaterial
begeistert Kunden nämlich nicht
nur durch überraschend günstige
Preise, sondern auch durch Schnelligkeit: Alle Bestellungen werden binnen 24 Stunden ausgeliefert.

minilu macht den Unterschied
Schnell und unkompliziert funktioniert auch die Bestellung. Die
mehr als 22.000
Artikel im
Shop – nur
Markenprodukte – können über die
Stichwortsuche
oder die Produkt-

kategorien gefunden werden. Ab
einem Warenwert von 250 Euro ist
der Versand sogar kostenlos. Falls etwas zurückgeschickt werden muss,
kann dafür einfach ein Formular, auf
dem übersichtlich alle Schritte für
eine Retoure zusammengefasst sind,
im Shop heruntergeladen werden.
Neben der schnellen Lieferung
und dem besonderen ServiceAngebot überzeugt der Shop vor
allem mit der Preisgestaltung ganz
nach dem Motto „minilu.at macht
mini Preise“. Das wissen immer mehr
Praxen und Labore in Österreich,
Deutschland und den Niederlanden
zu schätzen. DT

minilu GmbH
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