
Nicht aufgrund seiner Härte schädigt 
hochfestes Zirkonoxid den Antagonisten: 
Es ist die raue Oberfläche von schlecht 
poliertem Zirkonoxid, die natürliche Ge-
genzähne stärker als Zahnschmelz ab-
radiert. Umso wichtiger ist die makellose 
finale Oberflächenvergütung, sowohl im 
Labor als auch in der Praxis, z. B. nach ok-
klusalen Korrekturen.

Der Name ist Programm

ZirGloss schafft in kürzester Zeit hoch-
glänzende Zirkonoberflächen. Die Paste 
besteht aus Diamant- und Aluminium-
oxid-Partikeln aufeinander abgestimmter 
Korngrößen, die in einer Trägerpaste ge-
bunden sind und Abtragsleistung und 
Glanzgrad optimieren (Abb. 1).

Die Trägerpaste hält nicht nur die Polier-
mineralien in der Kontaktschicht zur Kera-
mikoberfläche, sie gibt auch, abhängig 
vom Anpressdruck des Ziegen- oder Bison-

haarbrüstchens und der Temperatur-
entwicklung die Schleifkörper beim Polie-
ren mit dem Handstück kontrolliert frei. 
Selbst feinste anatomische Kauflächen-
details lassen sich so gezielt auspolieren. 
Das Ergebnis: eine dichte, hochglänzende 
Oberfläche mit allen Konturen, die einen 
Glanzbrand praktisch überflüssig macht.

ZirGloss ist sehr ergiebig und damit 
sparsam im Verbrauch. Dank seiner festen 
Konsistenz spritzt die Paste nicht beim 
Aufnehmen mit dem Bürstchen (Abb. 2).

In drei Schritten 
zur perfekten Oberfläche

Ingo Scholten, verantwortlich für das Pro-
dukt- und Projektmanagement bei SHOFU, 
sieht den Einsatz von ZirGloss als festen 
Prozessschritt bei der systematischen Po-
litur in drei Schritten: „ZirGloss vollendet, 
was beim Konturieren mit den bewährten 
Dura-Green DIA Diamantschleifsteinen 

und Vorpolieren mit den ZiLMaster Coarse 
Silikonpolierern zuvor angelegt wurde. So 
gelingt diesem Dreigestirn das perfekte 
Polierergebnis jetzt in drei statt wie bisher 
vier Schritten. Die graduelle Steigerung 
der Feinheitsgrade der drei Komponenten 
von grob nach fein hat System und liefert 
mikrofeine, perfekt versiegelte Oberflä-
chen – zeitsparend und so gut wie glasiert. 
Schneller haben Sie noch nie Zeit gespart.“

ZirGloss gibt es in der 20 g-Dose, es ist 
ab sofort im Dentalfachhandel erhältlich. 

ZIRGLOSS – HOCHGLANZ IN SEKUNDEN

HERSTELLERINFORMATION // Nur eine perfekt polierte Zirkonoberfläche wirkt Plaque-Anlagerung entgegen und 
schont den natürlichen Antagonisten. Sie entscheidet über die nachhaltige Ästhetik, die dauerhafte präzise Funk-
tion und das angenehme Tragegefühl metallfreier monolithischer Restaurationen. Mit der Hochleistungspolierpaste 
ZirGloss von SHOFU Dental lassen sich jetzt speziell monolithische Vollkeramikrestaurationen aus Zirkonoxid und 
Lithiumdisilikat professionell in Sekunden auf Hochglanz polieren.
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Abb. 1: Hochleistungspolierpaste ZirGloss. Abb. 2: Die Polierpaste ist fest, spritzt nicht beim Aufnehmen mit dem Bürstchen und ist sparsam 

im Verbrauch. 
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