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Homewhitening – Praxisplus mit Potenzial
Neue Kampagne von Ultradent Products unterstreicht authentische Wirkung von Opalescence Go™.

«My Smile is Powerful» – im Rahmen einer neuen Kampagne sorgt
Ultradent Products mit dem wohl
schönsten Lächeln derzeit für Aufsehen. Die Protagonisten sind keine
Models und stehen zu dem, was sie
sind: authentisch und selbstbewusst!
Ziel der Kampagne ist es, zu zeigen,
welche Wirkung ein natürliches Lächeln haben kann und wie einfach
sich kosmetische Zahnaufhellung
in jeden Alltag integrieren lässt.
Dabei werden Opalescence PF™ und

Opalescence Go™ in den Fokus gerückt.
Opalescence Go ermöglicht Patienten die sichere und schnelle
Zahnaufhellung für zu Hause – und
Praxen die Chance für anhaltenden
wirtschaftlichen Erfolg. Preiswert
und effizient schenkt es Patienten
strahlend weisse Zähne mit einem
Mehrwert für beide Seiten. So kann
Opalescence Go mit 6 % Wasserstoffperoxid nach nur einer Sitzung im
Behandlungsstuhl bequem auf dem

heimischen Sofa angewendet werden; zeitliche und personelle Praxisressourcen entfallen. Dafür werden
ganz einfach die gebrauchsfertigen UltraFit™ Trays getragen.
Diese verbleiben an fünf bis zehn
Tagen für jeweils 60 bis 90 Minuten
auf den Zahnreihen. Bis zum gewünschten Ergebnis und genau
dann, wann der Patient es möchte.
Für viele ist Opalescence Go – erhältlich in den Geschmacksrichtungen
Mint und Melone – daher der ideale
Einstieg in die professionelle Zahnaufhellung und oftmals der Beginn
einer langfristigen Patientenbindung
und -compliance, damit das schönste
Lächeln für immer bleibt. Eine clevere Entscheidung!
Ab sofort gibt es Opalescence Go
in einer neuen Verpackung und im
praktischen Spendersystem: modern, ästhetisch und jetzt auch mit
einer Opalescence Whitening Toothpaste im Patientenkit*. DT
* Das Patientenkit enthält Material für
zehn Anwendungen.

Ultradent
Products GmbH
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Tel.: +49 2203 3592-15
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Natürliche Passform und Flexibilität
Neuer Hybridkeramik-CAD/CAM-Block CERASMART270 von GC.
GC strebt kontinuierlich nach Verbesserungen und präsentiert einen
neuen, verfeinerten CAD/CAMBlock, CERASMART270, der
durch Verwendung der FSCTechnologie entwickelt wurde.
Das innovative GC-Produkt
sorgt für eine verbesserte Oberflächenbehandlung der Füllstoffe.
Dadurch entstehen eine
stärkere Verbindung zwischen Füllstoffen
und Matrix sowie eine homogene
Füllstoffdispersion. Beide haben
einen grossen Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften. Zusammen mit einem höheren Füllstoffgehalt wird eine stärkere Verbindung zwischen Füllstoffen und Matrix erreicht. Aufgrund dessen wurde
CERASMART 270 entwickelt, ein
neuer Hybridkeramik-CAD/CAMBlock mit verbesserten physikali-

«Dentastic Five» und «Smoozie» von Komet Dental.
Wer wünscht sich im Praxisalltag
nicht ein Set von ausgesuchten Instrumenten, die für bestimmte Behandlungsoptionen perfekt zusammengestellt sind? Komet Dental/
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
erfüllt Ihnen diese Wünsche.

«Dentastic Five»
Mit «Dentastic Five» können
sämtliche Füllungen und Kronen
zügig entfernt werden, denn sie bieten einen schnellen und effektiven
Workflow sowohl zum Entfernen als auch zum
Trennen. Sie eignen
sich für alle gängigen Restaurationsmaterialien und sind
am Behandlungsstuhl schnell griffbereit. Die Aufbereitung ist im belaserten Edelstahlständer
eine sichere Sache.
Wer sie erst einmal testen möchte, entscheidet sich für das praktische Probierset. Die Bestandteile:
• H32: der Schonende, der alte
Amalgamfüllungen hochwirksam
zerspant;
• H4NP: der Bissige, der selbst hartnäckige NEM-Kronen effizient
entfernt;
• H4MCL: der Allrounder, der
niedrig schmelzende
Verblendkeramiken und auch
harte Metallgerüste spielend meistert und
• Jack4ZR: der Spezialist,
der bei adhäsiv befestigten
Vollkeramikkronen spielend eine Trennfuge anlegt.

«Smoozies»

schen und ästhetischen Eigenschaften.
CERASMART270 steht mit
seiner verbesserten Stabilität und
Verschleissfestigkeit an der Spitze
des technologischen Fortschritts der
Zahnmedizin. Die Oberflächen bleiben dauerhaft sehr glatt und glänzend, was sich positiv auf das ästhetische Erscheinungsbild auswirkt
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Zwei Instrumenten-Sets,
die überzeugen

schmerzarm+komfortabel

und gleichzeitig die Abnutzung
des Gegenkiefers vermeidet. Darüber hinaus wurde die Bruchenergie zum Dämpfen der Kaukräfte verbessert. Dadurch eignet sich dieses
Material hervorragend für die Behandlung von abradierten Gebissen.
Das Fräsen von CERASMART270
ist schnell und effizient, sodass in
kürzester Zeit Restaurationen mit
präzisen, feinen Rändern und optimaler Passform hergestellt werden
können. Zudem kann es leicht poliert und intraoral angepasst werden,
was sowohl Zeit als auch Geld spart.
CERASMART270 ist in mehreren Farben und zwei Transluzenzstufen erhältlich. Es kann mit
OPTIGLAZE color für eine lebendigere Ästhetik weiter charakterisiert
werden. Aufgrund der zahlreichen
Vorteile eignet es sich für viele Indikationen, von Inlays und Onlays bis
zu Veneers und Kronen auf Zähnen
und Implantaten.

GC Europe N.V.
Tel.: +32 16 741000
www.gceurope.com

Jeder Patient freut sich auf den
Augenblick, in dem endlich seine
Brackets entfernt werden
und er mit der
Zunge wieder über
die glatten Zähne
streichen kann. Und
der Behandler freut
sich, wenn der Termin schnell, einfach
und patientenfreundlich abläuft.
Dafür sorgen die
neuen «Smoozies»,
die violetten Spezialisten für Klebstoffentfernung.
Unsere neuen «Smoozies»
arbeiten in nur zwei Schritten.
Nach dem Entfernen der Brackets
trägt zuerst der Hartmetall-Smoozie
Klebstoffentferner schnell und vibrationsarm die Klebereste ab. Das
geschieht dank der neuen Schneidengeometrie schnell und effektiv.
Anschliessend kommt der «Smoozies» Klebstoffradierer zum Einsatz.
Er ist extra sanft und radiert
die noch verbliebenen Klebereste
schonend vom Zahn, ohne den darunter liegenden Zahnschmelz zu

beschädigen. Die natürliche Zahnstruktur bleibt erhalten.
Das neue «Smoozies» Klebstoffentferner-Set für die schnelle und
sichere Kleberestentfernung von
A bis Z. Übersichtlich sortiert in
einem Instrumentenständer aus
rostfreiem Edelstahl. Alles für einen
professionellen Behandlungsablauf
und ein perfektes Ergebnis. DT
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