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Zusammensetzung: 100 g elmex® gelée enthalten:
Aminfluoride Dectaflur 0,287 g, Olaflur 3,032 g,
Natriumfluorid 2,210 g (Fluoridgehalt 1,25 %), gerei-
nigtes Wasser, Propylenglycol, Hydroxyethylcellu-
lose, Saccharin, Aromastoffe. Anwendungsgebiete:
Zur Kariesprophylaxe; therapeutische Anwendung
zur Unterstützung der Behandlung der Initialkaries
und zur Behandlung überempfindlicher Zahnhälse.
Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegen ei-

nen der Inhaltsstoffe, Abschilferungen der Mund-
schleimhaut und fehlender Kontrolle über den
Schluckreflex soll elmex® gelée nicht angewen-
det werden. Nebenwirkungen: In Einzelfällen des-
quamative Veränderungen der Mundschleimhaut.
Überempfindlichkeitsreaktionen sind nicht auszu-
schließen.

www.elmex.de
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Die neue Ti-Max X Turbinenserie von NSK Europe bie-
tet die perfekte Kombination aus Leistungsstärke,
Geräuscharmut und revolutionärem neuen Design.
Die Aufgabe für die Herstellung der neuen NSK 
Ti-Max X High Speed-Turbinenreihe war eindeutig –
Entwurf und Produktion der weltbesten Hochleis-
tungsturbine in Premiumqualität, die vollkommen
auf die menschliche Hand abgestimmt ist, die Er-
wartungen der Zahnärzte übertrifft und besser ist als
alle anderen. Möglich wurde die Realisierung durch
die automatisierte Mikropräzisionsfertigung von
NSK. Auf diese Weise können die Komponenten der
Turbinen mit Toleranzen von weniger als einem tau-
sendstel Millimeter produziert werden. Das führt
nicht nur zu höherer Leistung von 22 Watt und einem
stärkeren Drehmoment, sondern auch zu praktisch
geräuschlosem Betrieb bei längerer Lebensdauer.
Die Integration eines automatisch druckregulierten,

doppelten Antriebsluftstroms in die Ti-Max X maxi-
miert die Wirkung auf die Turbine.Der Turbinenkörper
aus Volltitan gewährleistet Biokompatibilität, Korro-
sionsbeständigkeit und sehr hohe Stabilität bei einem
geringen Gewichtvon insgesamt48 Gramm.Titan ver-
leiht den Turbinen ein modernes Design und es sorgt
für die perfekte Ergonomie. Das verbessert das
Tastgefühl und sorgt für eine präzisere Reaktion auf
feinste Bewegungen der Hand. Die Ti-Max X Turbinen
sind mit Licht ausgestattet, das für beste Sichtver-
hältnisse sorgt. Außerdem sind die Instrumente mit
der neuen vierfach Wasserspraykühlung ausgestattet,
die den Schleifer optimal kühltund keinen Bereich aus-
lässt.Die neuen Turbinen von NSK haben alles,was für
modernste zahnmedizinische Behandlung erforder-
lich ist.

www.nsk-europe.de
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