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Der Premium-Keramikbrennofen VITA VACUMAT 6000 M 

Special Edition in Vollausstattung und Ready for VITA 

SUPRINITY. Erleben Sie die innovative Brenntechnik und 

die bewährte, langlebige Quarzgutmuffel. Sparen Sie 

bares Geld durch die TÜV Austria zertifizierte VITA 

Energy Efficiency. Wählen Sie aus acht Farben, gestalten 

Sie nach dem Kauf ihre individuelle Seitenblende und 

erhalten Sie den dazu passenden Screensaver für das 

Bedienteil VITA vPad excellence. Color up your lab. 

Customized multicolor furnaces by VITA – individualized

by you! / www.vita-zahnfabrik.com/special-edition

 facebook.com/vita.zahnfabrik

Bunt. Individuell. Nur für Sie gemacht.
Die VITA VACUMAT 6000 M Special Edition mit Vollausstattung in Ihrer Lieblingsfarbe
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30 Monate Garantie.

Vollausstattung. Unschlagbarer Preis.

ANZEIGE

n Noch komfortabler in der Handha-
bung und leistungsstärker als bisher
bekannte Turbinenhandstücke, ist die
Ti-Max Z-Turbine von NSK ein Garant
für stressfreie Behandlung. Die Kunst
besteht darin, nicht nur den Anfor -
derungen des Zahnarztes gerecht zu
werden, sondern auch den Komfort für
den Patienten zu erhöhen. 

Die Ti-Max Z-Luftturbinen-Serie
bietet neben all den Funktionen, die
man von einem Hochleistungsinstru-
ment erwarten kann, einen noch 
höheren Standard. Basierend auf der
NSK-Philosophie, stets Produkte an -
zubieten, welche die üblichen Anfor -
derungen übertreffen, wurden auch
diese neuen Turbinenhandstücke un-
ter Einsatz aller technischen Möglich-
keiten entwickelt und mit höchster
Präzision hergestellt. Sie bieten so
ein neues Maß an
Komfort für Zahn-
ärzte sowie ihre
Patienten. Mit einer
der stärksten Turbinen überhaupt und
einer Leistung von bis zu 26W (Modell
Z900L) wird diese technologische In -
novation die Arbeit in der zahnärzt-
lichen Ordination revolutionieren.

In einem gleichzeitig schönen und
funktionalen Instrumentenkörper ver-
einen sich alle Eigenschaften, die für
eine entspannte Arbeitsweise unab-
dingbar sind. Hohe Kraftreserven 
stehen für angenehme Laufruhe und 
souveräne Schneidleistung, während
Handling und die freie Sicht auf die Prä-
parationsstelle auf eine neue Ebene ge-
hoben werden. So ermöglicht Ti-Max Z,

das neue Flaggschiff unter den NSK-
Turbinen, ein ganz neues Arbeiten mit
dieser Instrumentengattung. 

Dauerhafte Benutzerfreundlichkeit
Überragende Langlebigkeit und 

unerreichter Behandlungskomfort sind
das Resultat der einmaligen Eigen -
schaften dieser Turbine. In der Ti-Max Z-
Turbine vereinen sich all die fortschritt-
lichen, NSK-eigenen Technologien und
Fähigkeiten zu einem außerordentlich
zu verlässigen Hochleistungspro-

dukt, welches annähernd
die zweifache Lebensdauer im Ver-
gleich zu Turbinen früherer Genera -
tionen erzielt. Ein durchdachtes De-
sign, hochpräzise Fertigungsverfahren
sowie die ausschließliche Verwendung
edelster Materialien und Werkstoffe in
Kombination mit einem einzigartigen
Oberflächen finish ergeben in Summe
die Ti-Max Z- Luftturbinen-Serie. 7
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n Auf der WID lohnt sich ein Besuch
am Stand von Ultradent Products,
USA – das bekannte Produktpro-
gramm für die minimalinvasive, adhä-
sive, ästhetische Zahnheilkunde ist
für jede Ordination ein Gewinn. 

Die folgenden Neuheiten werden
erstmalig gezeigt – für die Kariespro-
phylaxe und für die Provisorien-Er-
stellung.

Enamelast – 
Neuer Fluoridlack

Die Fluoridfreisetzung und -auf-
nahme sind unübertroffen hoch. Die
Patienten freuen sich über glatte Flä-
chen und ein ästhetisches Aussehen;
angenehme Aromen (Mint, Walter-
berry) fördern die Akzeptanz auch 
bei kleinen Patienten. Seine Fluorid-
partikel sedimentieren dank neuer
Formulierung nicht, sodass kein
Durchmischen vor der Applikation
mehr nötig ist. Aufgetragen wird der
Lack wahlweise direkt aus einer

Spritze mit dem SoftEZ-Tip oder kon-
ventionell aus einer Unit Dose-Pa-
ckung mit Pinsel.

ExperTemp –
neues temporäres K&B-Material

Es kommt den Wünschen vieler
Zahnärzte entgegen, für Provisorien
ein stabiles, aber ästhetisches Mate-
rial zur Verfügung zu haben. In Praxis-
tests wurde die leichte Verarbeitung
besonders gelobt. Das K&B-Material
steht dem Anwender in vielen Farben
zur Verfügung. Zudem sind die Biege-
festigkeit und Schlagfestigkeit sehr
hoch. Die 10 : 1-Kartuschen können mit
dem ExperTemp-Dispenser, aber auch
mit den meisten handelsüblichen Dis-
pensern verarbeitet werden. 7
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Stetiger Fortschritt in 
Kraft und Leistung  

Ti-Max Z-Turbinenprogramm von NSK.

n BEAUTIFIL Flow Plus erfüllt höchste
ästhetische Ansprüche bei direkten
zahnärztlich-konservierenden Restau-
rationen.

Durch exzellente physikalische
Eigenschaften des Materials in den
zwei Viskositätsstufen F00 (absolut
standfest) und F03 (moderat fließ -
fähig) werden alle Indikationen, ein-
schließlich okklusal belasteter Res-
taurationen, abgedeckt.

Die sehr anwenderfreundli-
che, niedrige Fließfähigkeit die-
ser Flowables ermöglicht ein ge-
zieltes Injizieren des standfes-
ten Komposites bis hin zum
Aufbau eines einzelnen Konus
in einem ununterbrochenen Vorgang.
Die besonderen Chamäleon-Eigen-
schaften ergeben eine natürliche Äs-
thetik der gelegten Füllungen.

Beide Viskositätsstufen sind in
den gängigsten Farben, verschiede-
nen Opazitäten sowie der Schmelz-
farbe „Incisal“ und einem „Bleaching
White“ erhältlich.

Dank eines 360 Grad drehbaren
„finger grip“ und einer auswechsel -

baren, feinen Kanüle
kann unkompliziert di-

rekt aus den Spritzen ap-
pliziert werden.

Besuchen Sie uns
auf der WID an unserem Stand H07
und profitieren Sie von unseren
Sonderaktionen! 7
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Injizierbares Komposit 
Natürliche Ästhetik durch besondere Chamäleon-Eigenschaften.

Für jede Ordination ein Gewinn 
Das Neueste von UP: Enamelast und ExperTemp.

5 Temporäres K&B-Material ExperTemp 

5 Fluoridlack Enamelast


