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Mit dem neuen Alfa™ Triple Tray® von Pre-
mier Dental Products steht ein gaumen-
freier Abformträger als Triple Tray zur
gleichzeitigen Alginatabformung des kom-
pletten oberen und unteren Zahnbogens
zur Verfügung. Dadurch wird der Zeitbedarf
für die Abformung um mindestens 50% ge-
senkt. Außerdem muss das Tray nicht mi-
nutenlang unbeweglich im Mund festgehal-
ten werden. Das Alfa™ Triple Tray® gibt dem
Behandler „freie Hand“ für andere Aufga-
ben, während der Patient das Tray durch
den Zahnreihenschluss fixiert. Das bedeu-
tet nicht nur eine Einsparung an Behand-
lungszeit, sondern führt auch mit größerer
Sicherheit zu einer Abformung ohne Verzug
durch Verschiebung der Abformmasse und
des Löffels gegenüber den Zähnen. Alfa™
Triple Tray® Alginatabformungen eignen
sich zur Herstellung von Bleaching-Schie-
nen, Situationsmodellen, Aufbissschienen,
individuellen Löffeln und auch zur Erstel-

lung von Provisorien. Da das Tray ein Ein-
wegprodukt ist, entfällt der Reinigungsauf-
wand ebenso wie das Risiko von Kreuzkon-
taminationen. Das gaumenfreie Design er-
möglicht dem Patienten, überschüssiges
Material mit der Zunge einzudämmen und
den Würgereiz zu eliminieren oder zumin-
dest zu minimieren. Die Handhabung erfor-
dert eine gewisse Lernphase, daher emp-
fiehlt es sich, die Abdrucknahme an einem
Mitarbeiter oder im eigenen Mund auszu-
probieren, bevor man an den Patienten
geht. Danach steht einfachen, patienten-
freundlichen Alginatabdrücken nichts
mehr im Wege. AlfaTM Triple Tray® ist ab so-
fort in Deutschland erhältlich über die
Henry Schein Gruppe und Hager Dental. 
Henry Schein Dentina GmbH
Max-Strohmeyer-Str. 170d
78467 Konstanz
E-Mail: info@henryschein.de
www.henryschein.de

Zeitbedarf für die Abformung 
wird um mindestens 50 % gesenkt 

zahnmedizin & praxis produkte

Die Firma KerrHawe hat das neue Nanokomposit
Premise entwickelt, ein Produkt, das zu den in-
novativsten und führenden Materialien derzeit
auf dem Markt gehört. Premise bietet alles was
benötigt wird, um jedes restaurative und ästheti-
sche Ziel zu erreichen. Es ist das erste, restaura-
tive Komposit, das eine einfache und hohe 
Polierbarkeit besitzt, die eine hervorragende
Glanzretention über einen langen Zeitraum 
gewährleistet. Zudem weist Premise eine bis zu
45% niedrigere Schrumpfung als Komposite an-
derer Marken auf. Das Handling des Materials ist

durch die gute Formstabilität und die Eigenschaft
nicht zu verkleben bestens. Es ist, dank ausge-
zeichneter Materialfestigkeit und lang anhalten-
der Ästhetik, für die universelle Anwendung ge-
eignet. Premise ist ein einfach anzuwendendes
All-in-one Produkt, dessen Wirkungsgeheimnis
im speziellen Mix liegt. Denn es enthält drei 
verschiedene Füllstoffe, um optimalen Glanz,
gutes Handling und Festigkeit zu gewährleisten,
und um die Schrumpfung bei der Polymerisation
zu reduzieren. Auf diese Weise wird das neue Na-
nokomposit der Firma KerrHawe allen Anforde-
rungen an ein fortschrittliches Füllungsmaterial
vollends gerecht.
KerrHawe SA
Gratis-Hotline: 0 08 00/41-05 05 05
Fax: 00 41-91-6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrPremise.com

Nanokomposit:  fortschritt-
liches Füllungsmaterial

Mit Premise erreichen Sie ein restauratives und
ästhetisches Ziel.

Alfa™ Triple Tray® eignen sich zur Herstellung von Bleaching-Schienen, Situationsmodellen,
Aufbissschienen, individuellen Löffeln und der Erstellung von Provisorien.

Der „iF Wettbewerb“
zählt zu den bedeutends-
ten Designwettbewer-
ben der Welt und ver-
zeichnet in jedem Jahr
mehr als 1.800 Anmel-
dungen aus 30 Ländern.
FLEXspace nahm in der
Disziplin „Product De-
sign“ am Wettbewerb
teil. Die Jury stellte die-
ses Jahr einen neuen Trend fest, nach dem
gerade die Produkte im Investitionsgüter-
bereich die größte Innovationskraft und die
besten Design-Lösungen hervorbrachten.
Ganz im Einklang mit der KaVo Philosophie
stand bei FLEXspace von Anfang an perfekte
Funktionalität, gepaart mit exzellentem De-
sign, im Vordergrund.   Dank seiner heraus-

ragenden Verbindung 
zwischen modernem Aus-
sehen (by Schlagheck De-
sign GmbH) und tech-
nischer Innovation konnte
FLEXspace die interna-
tionale Jury überzeugen
und den „iF design 
award 2004“ gewinnen.
FLEXspace hat nicht nur
die iF Jury mit seinem De-

sign und seiner einzigartigen Flexibilität
überzeugt, sondern kann bereits nach ei-
nem Jahr Markteintritt einen hervorragen-
den Bekanntheitsgrad verbuchen und sich
über viele zufriedene Kunden freuen.
KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH
Postfach 13 20, 88293 Leutkirch im Allgäu 
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.de  

KaVo FLEXspace erhält den „iF design award 2004“
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FLEXspace: perfekte Funktionalität,
gepaart mit exzellentem Design.


