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Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Herstellerinformation
produkte

Nanokomposit mit hoher
Polierbarkeit

Niemals zuvor war es so wichtig und
wettbewerbsentscheidend, stabile na-
turgetreue Zahnrestaurationen vorzu-
nehmen. Ein modernes Kompositmate-
rial muss deshalb allen klinischen Anfor-
derungen gerecht werden und die ästhe-
tischen Ansprüche des
modernen, kritischen
Patienten erfüllen. Die
Firma Kerr hat das neue
trimodale Nanokompo-
sit Premise entwickelt,
ein Produkt, das zu den
innovativsten und füh-
renden Materialien der-

zeit auf dem Markt gehört. Premise bie-
tet alles was benötigt wird, um jedes res-
taurative und ästhetische Ziel zu errei-
chen. Es ist das erste, restaurative Kom-
posit, das eine einfache und hohe Polier-
barkeit besitzt, die eine hervorragende
Glanzretention über einen langen Zeit-
raum gewährleistet. Zudem weist Pre-
mise eine bis zu 45 % niedrigere

Schrumpfung als Kom-
posits anderer Marken
auf. Das Handling des
Materials ist durch die
gute Formstabilität
und die Eigenschaft
nicht zu verkleben bes-
tens. Es ist, dank aus-
gezeichneter Material-

festigkeit und lang anhaltender Ästhetik,
für die universelle Anwendung geeignet.
Premise ist ein einfach anzuwenden-
des All-in-one-Produkt, dessen Wir-
kungsgeheimnis im speziellen Mix
liegt. Denn es enthält drei verschiedene
Füllstoffe, um optimalen Glanz, gutes
Handling und Festigkeit zu gewährleis-
ten und um die Schrumpfung bei der
Polymerisation zu reduzieren. Auf
diese Weise wird das neue trimodale
Nanokomposit von Kerr allen Anforde-
rungen an ein fortschrittliches Fül-
lungsmaterial vollends gerecht.

KerrHawe SA
Tel.: 0 08 00-41/05 05 05
www.KerrHawe.com

Badständer für Prophylaxe-
artikel

Kennen Sie folgende Situation? Gerade
sind Sie fertig mit der täglichen Zahn-
pflege, und man weiß nicht, wohin mit
den ganzen Prophylaxeartikeln. Die
Zahnbürste ist ja noch ganz einfach, aber
was macht man mit den Interdentalbürs-
ten? Die Firma TePe hat einen kleinen
und praktischen Ständer fürs Badezim-
mer entwickelt. Der Patient kann nach
seinen Bedürfnissen vier der TePe Inter-
dentalbürsten zur Aufbewahrung in den
Badständer stecken.
Die TePe Interdentalbürsten gibt es in

acht farbcodierten Größen von 0,4 mm –
1,3 mm, die auch bis 121°C sterilisierbar
sind und einen kunststoffummantelten
Draht haben. In die kleineren Löcher
können die TePe Mini Flosser™ einge-

steckt werden. Der TePe Mini Flosser™
ist klein und handlich und vereinfacht die
Anwendung von Zahnseide deutlich. Die
Seide ist ungewachst, besonders dünn
und gleitet sehr leicht durch enge Kon-
taktpunkte. Der Badständer Micro ist
also perfekt, um Ihr Bad ordentlich und
die Produkte hygienisch zu halten. Die
Luftlöcher ermöglichen ein schnelles
Trocknen der Borsten. Erhältlich in drei
frischen Farben: blau, mint und weiß.

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/ 51 49 16 05
www.tepe.se

Innovatives Polierhandstück

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für
die meist verwendeten Kupplungs-
marken (d.h. für KaVo® MULTIflex®-
Kupplung, W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung und
Sirona® Quick-Kupplung) eine Neuheit
im innovativen Design. Das praktische
Handstück ist für kleine und größere
Hände geeignet und bietet sicheren,
rutschfesten und angenehmen Griff
auch bei längerem Arbeiten. Das Pro-
phy-Mate-Instrument ist um 360°
drehbar. Die Handstückverbindung ist

so konstruiert, dass sie auch bei star-
kem Luftdruck frei beweglich ist. Um
die Prophy-Mate-Handstücke von der
auf dem Teil mit dem Pulverbehälter
befindlichen Kupplung zu lösen, zieht
man einfach den Schnelllösering zu-
rück. 
Für die Pflege des Ins-
truments verwendet
man die mitgelieferte
Reinigungsbürste und
den Draht beziehungs-
weise wird das Ausbla-
sen der Düse mit Luft
nach jeder Behandlung
empfohlen. Die Sprüh-

kanüle kann außerdem zur gründ-
lichen Reinigung abgenommen wer-
den; eine Ersatzkanüle wird mitgelie-
fert. Das Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausgerüstet.
Durch die Doppelstrahldüsen gelangt

gleichzeitig Luft in
den Pulverbehälter,
wodurch das Pulver
konstant in Richtung
mittlere Saugdüse
gedrückt wird.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de


