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Mit der Demetron Shade Light Zahn-
farbbestimmungslampe der Firma Kerr-
Hawe ist es ab sofort möglich, unter Tages-
lichtbedingungen die korrekte Zahnfarbe zu
bestimmen. Denn absolut neutrales (wei-
ßes) Licht, so wie es als Tageslicht im hohen
Norden vorkommt, ist bestens geeignet,um
die natürliche Zahnfarbe zu bestimmen.

Jedes Licht verfügt über ein bestimm-
tes Spektrum, auch „Farbtemperatur“ ge-
nannt. Je höher die Temperatur, desto brei-
ter wird das Spektrum. Absolut neutrales,
tageslicht-weißes Licht hat eine Farbtem-
peratur von 6.500 K.Wenn das normale Ar-
beitslicht nicht verstärkt wird, liegt jedoch
die Farbtemperatur deutlich unter der von

tageslicht-weißem Licht.
Solch ein reduziertes Spek-
trum erschwert das Auswäh-
len der exakten Zahnfarbe.
Durch die Verwendung mo-
dernster Beleuchtungstech-
nologie-Lampen, die die-
selbe Farbtemperatur abge-
ben wie neutrales Licht – ist
es gelungen, das Tageslicht
des Nordens einzufangen
und in der handlichen Form
von Demetron Shade Light zu präsentieren.

Das Gerät besticht durch seine Fort-
schrittlichkeit,denn es ist die derzeit einzige
wirklich neutrale Tageslicht-Farblampe auf
dem Markt. Es ist mit einer Triphosphor-
RGB-Fluoreszenzlampe mit kalter Diode
und 6.500 K ausgestattet. Demetron Shade
Light überzeugt auch durch sein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn dank der
präzisen Farbbestimmung kann teures

Nachfärben verhindert werden. Zu-
dem ist das Gerät sehr viel günstiger
als die marktüblichen PC-Farbpro-
gramme.

Das praktische Sichtfenster
verhindert, dass Umgebungslicht
die Zahnfarbbestimmung beein-
trächtigt,egal ob bei einem oder vier
Zähnen. Es ist leicht, schnurlos, mit
einer Hand zu bedienen und erreicht
so auch die hinteren Backenzähne
mit dem richtigen Licht. Die Licht-

quelle liefert anderthalb Stunden lang neu-
trales Licht. Da sich der Akku komplett ent-
lädt, ist selbst bei niedriger Akkuladung
noch drei bis fünf Minuten konstantes neu-
trales Licht vorhanden, da keine stufen-
weise Verschlechterung eintritt.

Demetron Shade Light von KerrHawe
hat die bewährte Demetron-Qualität und
verspricht ein Ende von abweichender Farb-
gebung bei der Zahnfarbbestimmung.
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Demetron Shade Light er-
möglicht Zahnfarbbe-
stimmung unter Tages-
lichtbedingungen. 

Der Megatrend der Zukunft ist die Ge-
sundheit. Die Menschen erkennen, dass ihr
Körper, ihr Wohlbefinden und ihr Erschei-
nungsbild essentielle Werte sind,die das ge-
samte Leben privat wie beruflich beeinflus-
sen. Gepflegte Zähne sind das Nonplusultra
für einen positiven ersten Eindruck und ge-
hören deshalb heutzutage in den Industrie-
ländern zu wichtigen Kriterien,
u.a. für die berufliche Laufbahn.

Um diesem Trend und dem
damit wachsenden Marktseg-
ment Rechnung zu tragen, prä-
sentieren wir Premium-Produkte
für die ästhetische Zahnheil-
kunde.

BioStyle 
Dieses lichtpolymerisie-

rende Feinsthybridcomposit für
die ästhetische Zahnrestauration
wurde entwickelt mit Priv.-Doz.

Dr. med. dent. Burkard Hugo,
Spezialist für Zahnerhaltung
der DGZ und der SVPR. Be-
sonderer Wert wurde auf die
Systematisierung der Farb-
schichtungsmethode gelegt,
um nach kurzer Einarbei-
tungszeit hervorragende Er-

gebnisse zu er-
reichen. Mit
BioStyle ist der Aufbau von
Front- und Seitenzähnen sowie
die Änderung von Zahnfarbe
und -form in einer Sitzung –
chairside, d. h. ohne Proviso-
rium – möglich. Die Be-
handlung ist minimalinvasiv,
d. h. substanzschonend und
Patient wie auch
Zahnarzt haben
durch diese di-
rekte Technik so-
fort einen sichtba-

ren Behandlungserfolg.

Zahnaufhellung – Bleaching
Gepflegte,weiße Zähne ver-

mitteln den Eindruck der Ju-

gendlichkeit, signalisieren Vi-
talität und Sportlichkeit. Zu-
nehmend streben die Men-
schen nach einem besseren
Aussehen, um dadurch privat
wie auch beruflich Anerken-
nung und Bestätigung zu fin-
den.

BioSmile office  
Qualitativ hochwertiges Bleaching-Ma-

terial für die schonende Zahnaufhellung in
der zahnärztlichen Praxis. Im Kit enthalten ist
Bleaching Gel (35% Wasserstoffperoxid),
GingiProtect,Acivator, Pinsel, Spatel etc.

BioSmile home 
Bleaching-Material für den Patienten,für

die schonende und wirk-
same Zahnaufhellung zu
Hause. Das Set enthält
Bleaching Gel (10 % Car-
bamidperoxid), Tiefzieh-
folien, Blockout-Material
und eine attraktive Kunst-
stoffdose, die auch als
Lunch-Box verwendet
werden kann.
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Front- und Seitenzähne kön-
nen mit dem neuen Feinsthyb-
ridkomposit systematisch
aufgebaut werden.

Mit diesem Kit erreicht der Zahn-
arzt eine hochwertige Zahnaufhel-
lung in der Praxis.

Eine schonende und wirksame Auf-
hellung ist mit BioSmile home mög-
lich.


