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Umfrage zu aura eASY
Wir haben Zahnärzte gefragt, welche Erfahrungen sie mit aura eASY gesammelt haben. Die 
 Befragung ergab eine durchweg positive Resonanz: Vor allem die einfache und schnelle Hand-
habung bei der Restauration selbst sowie beim anschließenden Finieren und Polieren über-
zeugt die Anwender.

aura

Ja, bitte schicken Sie mir Informationsmaterial zu.

Fax: +49 2203 9255-200 oder E-Mail: AU.Dental@sdi.com.au 

a simple, easy,
beautiful SMILE

Für ästhetisch anspruchsvolle Füllungen 
aura eASY vereint Langlebigkeit, Festigkeit, Verschleißbeständigkeit und individuelle Farbanpassung bei vereinfachter Anwendung.

aura eASY ist ein Ultra-Univer-
sal-Restaurationsmaterial, mit dem 
mühelos elegante Füllungen gelin-
gen. Die einzigartige Mischung von 
Füller und Kunststoff ist exakt auf 
die für lang lebige Füllungen nö-
tige Festigkeit und Ästhe-
tik abgestimmt. Mit 3 mm 
Poly mer i sat ionst ie fe , 
hoher Druck- und Biege-
festigkeit und einem pa-
tentierten schrumpfungs-
armen Kunststoff, der 
Stress im Randbereich 
ausgleicht, sind Füllun-
gen stabil und robust. Zu-
sätzlich ist bei den meis-
ten Front- und Seitenzahn-
füllungen die Farbbestim-
mung besonders easy. Mit einer 
einfachen Auswahl aus nur vier 
Universalfarben, die im Farbsätti-
gungsspektrum die gleichen Ab-
stände haben und sich leicht einer 
VITA-Farbe zuordnen lassen, fi n-
det man ohne Rätselraten die rich-

tige Farbe für die Füllungen und 
vereinfacht mit aura eASY die 
individuelle Farb anpassung. So 
erleichtert aura eASY die Arbeit, 
minimiert Material bestände und 

macht so die tägliche  Praxis  effi -
zienter. Demzufolge ist aura eASY 
die erste Wahl für easy Farbanpas-
sung, hohe Festigkeit und Ver-
schleißbeständigkeit, stets glatte, 
hochg lä nzende  Ober f lächen,
eine nicht klebrige Konsistenz für 
mühe loses Modellieren, sehr gute 
Stand- und Formbestän digkeit 
und natür lich die einfache, sekun-
denschnelle Applikation.

Dr. Lori Trost, DMD: „Nach 
einigen Tagen Arbeit mit aura war 
klar, dass die vier Farben völlig 
ausreichten. Mit seiner leichten 

Hand habung und Farb-
anpassung liefert aura in 
kürzester Zeit sehr äs-
thetische Füllungen.“ DT

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.au

Die Farbauswahl mit aura eASY ist sehr einfach.

  30 % trifft absolut zu
  60 % trifft zu
  7 % trifft weder noch zu
  3 % trifft nicht zu

30 %

60 %

7 % 3 %

Restaurationen mit aura eASY sind vereinfacht 
und schnell.

  17 % trifft absolut zu
  73 % trifft zu
  7 % trifft weder noch zu
  3 % trifft nicht zu

17 %

73 %

7 % 3 %

Ich würde aura eASY kaufen.

  20 % trifft absolut zu
  67 % trifft zu
  10 % trifft weder noch zu
  3 % trifft nicht zu

20 %

67 %

10 %
3 %

Die Farbauswahl mit aura eASY ist einfacher 
als mit herkömmlichen Farbsystemen.

 27 % trifft absolut zu
 53 % trifft zu
 13 % trifft weder noch zu
 7 % trifft nicht zu

27 %

53 %

13 %
7 %

aura eASY reduziert meine Lagerhaltung.

 23 % trifft absolut zu
 53 % trifft zu
 17 % trifft weder noch zu
 7 % trifft nicht zu

23 %

53 %

17 %

7 %

Ich würde aura eASY weiterempfehlen.

 27 % trifft absolut zu
 60 % trifft zu
 10 % trifft weder noch zu
 3 % trifft nicht zu

27 %

60 %

10 %
3 %

4 Farben aura eASY sind ausreichend.

 33 % trifft absolut zu
 53 % trifft zu
 7 % trifft weder noch zu
 7 % trifft nicht zu

33 %

53 %

7 %
7 %

aura eASY klebt nicht.

 37 % trifft absolut zu
 53 % trifft zu
 7 % trifft weder noch zu
 3 % trifft nicht zu

37 %

53 %

7 % 3 %

Die Farbanpassung von aura eASY ist sehr gut.

 23 % trifft absolut zu
 67 % trifft zu
 7 % trifft weder noch zu
 3 % trifft nicht zu

23 %

67 %

7 %
3 %

Finieren und polieren mit aura eASY ist einfach 
und schnell.

 17 % trifft absolut zu
 73 % trifft zu
 7 % trifft weder noch zu
 3 % trifft nicht zu

17 %

73 %

7 %
3 %
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zahnärzte lieben online.
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Parodontitis?

Die Lösung!

hier bestellen: www.curaprox.com

Parodontitispatienten benötigen 

ziemlich feste Zahnzwischenraum- 

bürsten, und die sind unangenehm 

anzuwenden. Deshalb hat Curaprox 

eine neue Zahnzwischenraumbürste 

entwickelt: die CPS perio. Sie reinigt 

hervorragend und fühlt sich wirklich 

angenehm an. Erhältlich in vier 

Grössen. 

Interdentalbürsten CPS perio 

Entwickelt für

Parodontitis-Patienten

Wirksam und dennoch sanft

Angenehm auch bei Black Holes

Direkt in Ihrer Griffweite

In der CPS chairside perio box

Chairside box perio

Einfach anzuwenden:

Rein, raus, fertig

1.3 mm* / 5.0 mm**

1.7 mm* / 6.5 mm**

2.2 mm* / 8.0 mm**

2.5 mm* / 10.0 mm**


