
PRODUKTE

Nun ist sie komplett, die
x-Type-Keramikfamilie. Mit
ZIROX® stellt Wieland die
dritte Verblendkeramik mit
einzigartiger Mikrostruktur

und herausragenden Werk-
stoffeigenschaften zur Ver-
fügung.

Ob Legierung,
A l u m i n i u m -
oxid oder Zir-
konoxid das
Gerüstmaterial
bilden – egal!

Die Farbe stimmt. Bei aller
Unterschiedlichkeit der Ge-
rüstmaterialien ist bei ein-
facher 3-Schicht-Technik
mit allen drei Keramiken

ein farbidentisches Ergeb-
nis zu erzielen.Das Schicht-
schema ist ebenfalls gleich

– Wieland bietet hier echte
Farbidentität.
Diese Philosophie unter-
stützt das Labor aktiv in 
seiner Produktivitätsstei-
gerung. Gleiche Arbeits-
weise bei allen x-Type-Ver-
blendkeramiken, unabhän-
gig vom Gerüstmaterial.
Auch die werkstofftechni-
schen Vorteile finden sich
bei ZIROX® wieder:

• Spannungs- und rissfreie
Mikrostruktur

• Sehr guter Haftverbund
zum Gerüstmaterial

• Extrem hohe Bruchfestig-
keit (120 MPa)

• Robust in der Anwendung
• Leichte und treffsichere

Reproduktion des V-Farb-
ringes

• Außergewöhnlich natürli-
ches Farbverhalten, Licht-
dynamik ist Standard

• Brennstabile Opaleszenz
• Perfekte Handlingseigen-

schaften
• Sichere Anwendung
• Minimale Schrumpfung
• Sicheres und einfaches

Brennprogramm.

Genau wie bei den Wieland
Verblendkeramiken RE-
FLEX® und ALLUX® liegt
auch bei ZIROX® der Tech-
nologievorsprung in der ein-
zigartigen Mikrostruktur,
charakterisiert durch den
Begriff HDAM™ (High Den-
sity Advanced Microstruc-
ture). Hinter dem Begriff
HDAM™ verbirgt sich eine
außergewöhnlich homo-
gene und dichte leuzitfreie
Silikatglaskeramik, die
durch herausragende phy-

sikalische Eigenschaften
besticht. Dazu zählen in ers-
ter Linie glatte Oberflächen

und plaqueresistentes, gin-
givafreundliches, vor allem

aber antago-
n is tenscho-
nendes Ver-
halten. Auch
ZIROX® ist
wie alle ande-
ren x-Type-
V e r b l e n d -
k e r a m i k e n
sehr gut im
Mund polier-
bar.
Die Verblend-
keramik ZI-
ROX® mit ih-

ren perfekten Handlingsei-
genschaften ist das Binde-
glied zum ebenfalls hoch

wirtschaftlichen Frässys-
tem ZENO™ Tec. Hier
wächst zusammen, was zu-
sammen gehört. Gerüst-
keramik und Verblendke-
ramik aus einer Hand!  

Wieland bietet echte Farbidentität mit ZIROX®

Die neue Verblendkeramik für Zirkonoxid weist zahlreiche Vorteile und beste Eigenschaften auf.

ZIROX®-Chromatix.

Gleiches Schichtschema bei allen x-Type-Verblendkeramiken.

ZIROX®-Brücke.
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