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SHOFU Dental GmbH stellte erfolg-
reich mit Beautifil ein neuartiges Füllungs-
material vor,das aufgrund seiner innovati-
ven Werkstoffbasis als Giomer hervorra-
gende ästhetische und physikalische Ei-
genschaften für Anwender und Patienten
aufweist.

Nun ergänzt Beautifil Flow die „Gio-
mer“-Familie, die ihren Indikationsspiel-
raum in idealer Weise erweitert. In Verbin-
dung mit dem Adhäsivsystem FL-Bond
kann dem Patienten so ein abgerundetes
und sicheres, hoch fluoridierendes Werk-
stoffsystem mit ästhetischer Lösungs-
kompetenz angeboten werden. Beautifil
Flow wird in den Ausprägungsformen
„leichtfließend“ F10 und „zähfließend“
F02 angeboten und ist farblich optimal auf

Beautifil abgestimmt.
Die speziell auf die 
Bedürfnisse des An-
wenders entwickelte
Spritze unterstützt die
einfache und hygieni-
sche Applikation des
Materials. Es ist für
beide Varianten in sie-
ben Farben, basierend
auf dem VITA* Classi-
cal Farbring,erhältlich.

Besondere 
Merkmale
– Hohe Wasserresis-

tenz und Lang-
zeitstabilität

– Gute Röntgensichtbarkeit
– Fluoridabgabe und -aufnahme
– Naturidentische Lichtstreuung
– Um 360° drehbare Griffhalterung

Indikationen
– Kleine und flache Restaurationen (Klasse

I bis III und Klasse V- Kavitäten)

– Füllungen von Milchzähnen
– Unterfüllungen
– Fissurenversiegelungen
– Ausblocken von Unterschnitten
– Reparaturen an frakturierten Keramik-

und Kompositrestaurationen

* VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahn-
fabrik, Bad Säckingen
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�Beautifil Flow weist hevorragende ästhetische und physikalische Eigenschaften
auf.

Niemals zuvor war es so wichtig und
wettbewerbsentscheidend, stabile, natur-
getreue Zahnrestaurationen vorzunehmen.
Ein modernes Kompositmaterial muss des-
halb allen klinischen Anforderungen ge-
recht werden und die ästhetischen Ansprü-
che des modernen, kritischen Patienten er-
füllen.

Die Firma KerrHawe hat das neue Nano-
komposit Premise entwickelt, ein Produkt,
das zu den innovativsten und führenden
Materialien derzeit auf dem Markt gehört.
Premise bietet alles was benötigt wird, um
jedes restaurative und ästhetische Ziel zu
erreichen.Es ist das erste restaurative Kom-
posit,das eine einfache und hohe Polierbar-
keit besitzt, die eine hervorragende Glanz-
retention über einen langen Zeitraum ge-

währleistet. Zudem weist Premise eine bis
zu 45% niedrigere Schrumpfung als Kom-

posits anderer Marken auf.
Das Handling des Materials ist
durch die gute Formstabilität
und die Eigenschaft, nicht zu
verkleben, bestens. Es ist,
dank ausgezeichneter Materi-
alfestigkeit und lang anhalten-
der Ästhetik, für die universelle
Anwendung geeignet.

Premise ist ein einfach an-
zuwendendes All-in-One-Pro-
dukt, dessen Wirkungsge-
heimnis im speziellen Mix liegt.
Denn es enthält drei verschie-
dene Füllstoffe, um optimalen
Glanz,gutes Handling und Fes-
tigkeit zu gewährleisten und
um die Schrumpfung bei der
Polymerisation zu reduzieren.
Auf diese Weise wird das neue
Nanokomposit der Firma Kerr
Hawe allen Anforderungen an

ein fortschrittliches Füllungsmaterial voll-
ends gerecht.
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� Das All-in-One-Komposit für die universelle Anwendung.


