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ANZEIGE

Zahnärzte aus aller Welt äußern den Wunsch nach einer ver-
einfachten adhäsiven und selbstadhäsiven Befestigung in-
direkter Restaurationen. Gefragt ist ein Produkt, das höchste 
ästhetische Ansprüche erfüllt, eine ausgezeichnete Haft-
festigkeit bietet und eine mühelose Überschussentfernung 
ermöglicht. G-CEM ONE, das neue selbstadhäsive Befesti-
gungs-Composite von GC, erfüllt diese Wünsche. Es besticht 
unter anderem durch eine zuverlässige Haftung kombiniert 
mit einer exzellenten Dunkelhärtung und eignet sich somit 
für ein breites Indikationsspektrum.

G-CEM ONE ist ein echter Alleskönner
Das Befestigungs-Composite ist sowohl für die selbst-

adhäsive als auch für die adhäsive Befestigung aller Arten 
von indirekten Restaurationen geeignet. Dazu gehören Res-
taurationen mit Metallgerüst ebenso wie Inlays, Onlays, Kro-
nen und Brücken aus Kunststoff oder Keramik sowie Wurzel-
stifte. Dabei wird nicht nur an all diesen Werkstoffen, sondern 
auch an Schmelz und Dentin eine hohe Haftfestigkeit erzielt.

Hohe Effi zienz
G-CEM ONE lässt sich bei allen Versorgungen mit reten-

tiven Präparationsformen besonders effi zient und ohne jede 
weitere Komponente in der Automix-Spritze anwenden. In 
schwierigen klinischen Situationen mit erhöhten Anforderun-

gen an die Haftfestigkeit – beispiels-
weise bei nicht retentiven Präparatio-
nen – kann der optionale Adhesive 
Enhancing  Primer  (AEP)  mit  seiner 
innovativen GC Touch Cure-Funktion 
zusätzlich  angewendet  werden.  Bei 
der Applikation auf die präparierte 
Zahnhartsubstanz beschleunigt der im 
AEP enthaltene chemische Ini tiator die 
Dunkelhärtung des Befestigungs-Com-
posites und stellt so einen optimalen 
Verbund sicher. Der Primer ist einfach 
anzuwenden: Er wird lediglich appli-
ziert und mit Luft verblasen; eine 
Lichthärtung ist nicht erforderlich.

Weitere Features
Zu  den  weiteren  Features  von G-CEM ONE gehören 

die optimierten Fließeigenschaften des Materials, eine ein-
fache Überschuss entfernung mit Tack-Cure-Option (kurze 
Lichthärtung für eine Sekunde) und eine erhöhte Feuchtig-
keitstoleranz bei Anwendung mit dem Adhesive Enhancing 
Primer. G-CEM ONE bietet Anwendern zudem den Vorteil 
einer reduzierten Lagerhaltung mit weniger Komponenten für 
reproduzierbare Arbeitsabläufe und wird dadurch auch für 
Praxen attraktiv, die besonderen Wert auf Effi zienz legen.

Aus ästhetischer Sicht überzeugt G-CEM ONE ebenfalls: 
Er  ermöglicht  die  Erzielung  unsichtbarer,  verschleißfester 
Restaurationsränder und langfristig ästhetischer Ergebnisse 
nahezu ohne postoperative Sensitivitäten. Das Produkt ist in 
den vier Farben A2, Transluzent, AO3 und White Opaque er-
hältlich.

G-CEM ONE ist in vielerlei Hinsicht das Material der Wahl 
bei der Befestigung indirekter Restaurationen. Es lohnt sich, 
das Produkt mit seinem breiten Indikationsspektrum noch 
heute zu testen.

Interessenten erhalten Detailinformationen zum Produkt 
unter https://europe.gc.dental/products/gcemone. 
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Zum Erhalt gesunder Zähne ist die tägliche Pfl ege der Zahnzwischenräume von gro-
ßer Bedeutung. In der Praxis wird dies professionell von Fachkräften erledigt, aber 
was empfehlen Sie Ihren Patienten für die Anwendung zu Hause?

Sie suchen eine einfache und effi ziente Lösung, kurz, Sie suchen etwas Neues, 
das Besondere? Dann ist der paro®slider genau das Richtige für Sie.

Gründlich und effi zient in der Reinigungsleistung, ästhetisch in der Anwendung. 
Dank Wechselbürsten fl exibel und langlebig, die weiche Kunststoffspitze fi ndet ziel-

gerichtet sein Einsatzgebiet, die dosierte Kraftübertragung am Schiebeknopf und die 
präzise Führung der Interdentalbürsten dient dem Schutz des Zahnfl eisches und 
schützt so vor Verletzungen.

Für die intuitive und auf Ihre Bedürfnisse passende Zahnzwischenraumreini-
gung mit dem paro®slider stehen Ihnen drei verschiedene Größen von Interdental-
bürsten-Einsätzen zur Auswahl.

Kurze Anwendervideos unter www.paroslider.com führen Sie in die neue Welt 
der Interdentalreinigung ein. Lassen Sie sich für Ihre Patienten von den Besonder-
heiten des paro®slider  begeistern. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten 
fi nden Sie unter www.profi med.at. 

paro/Esro AG

Vertrieb in Österreich:

Profi med VertriebsgmbH. · Tel.: +43 5574 77727 · www.profi med.at

Slidern Sie schon? 
paro®slider – Feel it. Clean it.

Der EINE für alle Befestigungsverfahren!
G-CEM ONE von GC.

Infos zum Unternehmen


