
formula fast super nf – 
Das Universal-Genie
formula fast super nf (neue
Formel) ist die neue Univer-
saleinbettmasse von den-
tona. formula fast super nf
bietet eine sehr leichte und
präzise Steuerung der Ex-
pansion, eine optimale Pas-
sung der Gussobjekte, sehr
glatte Gussoberflächen und
eine hervorragende Detail-
treue.
Die detaillierte Verarbei-
tungsanleitung mit den pra-
xiserprobten Anmischemp-
fehlungen nach Werkstoffen
und Indikationen sichert Ih-
nen von Beginn an perfekte
Ergebnisse. formula fast su-
per nf ist geeignet für 
alle Dentallegierungen und
Presskeramiksysteme, und
ideal sowohl für das direkte
Aufsetzen in den heißen Ofen
als auch für das gesteuerte
Vorwärmen.
Die drei wichtigsten Vorteile
von formula fast super nf:
formula fast super nf verfügt
über eine hohe Chargen-
konstanz – dokumentiert
durch Prüfprotokolle. Das
bedeutet: Kostenersparnis
durch gleichbleibende Er-
gebnisse! formula fast super
nf sorgt für beeindruckende

Passgenauigkeit. Das bedeu-
tet: Präzisionsgewinn und
zufriedene Kunden!
formula fast super nf besticht
mit glatten Oberflächen
durch feinkörnige Inhalts-
stoffe. Das bedeutet: Zeiter-
sparnis durch

schnelles und einfaches Aus-
arbeiten!

formula fast gold – 
Das Gold-Talent
formula fast gold ist die phos-
phatgebundene Präzisions-
einbettmasse speziell für alle
Edelmetalllegierungen in der
Kronen- und Brückentech-
nik. In Verbindung mit einem

eigenen Spezialliquid bietet
formula fast gold von den-
tona eine sehr dünnfließende
Konsistenz. Das Ergebnis
sind spiegelglatte Oberflä-
chen und sehr leicht aus-
zubettende Gussobjekte. for-

mula fast gold

kann sowohl im Schnellauf-
heizverfahren als auch im
konventionellen Aufheizver-
fahren eingesetzt werden.
Der besondere Vorteil von
formula fast gold: Besonders
abgestimmt auf Goldlegie-
rungen – das sichert bei den
besonders wertvollen Arbei-
ten eine beeindruckende Prä-
zision!

formula fast chrom – 
Die NEM-Lösung
formula fast chrom ist die
phosphatgebundene Präzi-
sionseinbettmasse, speziell
abgestimmt auf alle edelme-
tallreduzierten und NEM-
Legierungen. In Verbindung
mit einem eigenen Spezial-
liquid ist formula fast chrom
sehr exakt zu steuern und
liefert die für diese Werk-
stoffe benötigten sehr hohen
Expansionswerte. formula
fast chrom ist gleicherma-
ßen geeignet für das Schnell-
aufheizen sowie für die
konventionelle, programm-
gesteuerte Übernachttech-
nik.
Der besondere Vorteil von
formula fast chrom: hohe
und exakt steuerbare Ex-
pansion – das bringt großen
Zeitgewinn durch schnell
erreichte Passung! 
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Die innovativen Sprühglasu-
ren sparen bei Anwendung
der Cercon-Überpresstech-
nik einen ganzen Arbeits-
schritt und schenken dank
der gleichmäßigen Schicht-
stärke High-End-Verblen-
dungen aus verschiedenen
DeguDent-Keramiken ei-
nen schönen, ebenmäßigen
Glanz.
Nachdem er schon eine
Menge Arbeit und Liebe in
eine Krone oder Brücke in-
vestiert hat, wünscht sich je-
der Zahntechniker bei der
abschließenden Glasur eine
naturidentische Veredelung

seines Werks. Beste Voraus-
setzungen dafür schafft,nach
der Charakterisierung mit
Malfarben, ein gleichmäßig
dünner Auftrag von Glasur-
masse. Üblicherweise wird
Glasurmassepulver mit Mal-
farben-Flüssigkeit angerührt
und aufgetragen. Jetzt bietet
die neue Darreichungsform
Spray Glaze die Möglichkeit,
das Vorgehen durch Aufsprü-
hen der Glasur zu vereinfa-
chen und gleichzeitig siche-
rer zur gewünschten Ästhe-
tik zu gelangen. Dieses Ver-
fahren bietet noch dazu ei-
ne Zeitersparnis gegenüber

dem herkömmlichen Proce-
dere.
In Verbindung mit der Zirkon-
oxid-Überpresstechnik ge-
mäß dem Konzept press&
smile stellt Cercon ceram kiss
Spray Glaze eine konse-
quente Fortsetzung des
besonders effzienten Vorge-
hens dar. Krone oder Brücke
aufwachsen, ohne jede
Schrumpfung 1:1 in Keramik
pressen, durch Malfarben
charakterisieren – diese
Schritte setzt jeder Zahntech-
niker routiniert in die Tat um
(„press&stain“). Die Anwen-
dung der innovativen Sprüh-
glasur spart jetzt sogar noch
den Malfixierbrand bzw.
er wird zusammen mit 
dem Glasurbrand in einem
durchgeführt. Auch wenn
nach dem Überpressen des
Gerüstes mit der Verblend-
keramik Cercon ceram press
die Cut-back-Technik ge-
wählt wird („press&veneer“),
lässt sich die Glasur in
gleicher Weise aufbringen.
Stets wird eine gleichmäßig
dünne Schichtstärke unter
Erhaltung der Oberflächen-
struktur verlässlich erreicht.
Darüber hinaus eignet sich
Cercon ceram kiss Spray
Glaze für die Vollendung der
Verblendung von Titangerüs-
ten. Die Verblendsicherheit
hat Titan-Restaurationen als
komfortable und bioverträg-
liche Alternative zu NEM

deutlich attraktiver gemacht.
Spray Glaze gibt ihnen nun
zusätzlichen Auftrieb.
Die zweite neue Sprühglasur,
LFC Spray Glaze,verleiht den
Verblendkeramiken Ducera-
gold Kiss, Duceragold, Du-
ceram Kiss und Duceram Plus
einen gleichmäßigen natür-
lichen Glanz.Darüber hinaus
eignet sie sich für die Press-
keramik Cergo Kiss, aus der
Inlays, Onlays, Kronen und
Veneers gefertigt werden.
Gegenüber dem klassischen
Auftragen von Glasurmasse
erzielt man unter Verwen-
dung der gleichen Menge an
Material die gewünschte
High-End-Ästhetik mit grö-
ßerer Sicherheit. So verbes-
sern die beiden Spray Glaze-
Produkte auf dem Weg zur
perfekten Krone oder Brücke
sowohl die Wirtschaftlichkeit
als auch die Sicherheit eines
Top-Ergebnisses – und dies
unabhängig von der Wahl des
Gerüstwerkstoffs.

PRODUKTE
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Sprühglasuren – glanzvolle Wirkung, größere Wirtschaftlichkeit
Der letzte Schritt bei der Entstehung einer Restauration verleiht ihr endgültig einen lebendigen Esprit: die Glasur. Um dabei die gewünschte Top-Ästhetik
noch sicherer zu erzielen bzw. rationeller vorzugehen, bieten die neuen innovativen Spray Glaze-Produkte von DeguDent wirkungsvolle Unterstützung.

ZTM Hans-Peter Raab,
Rottach-Egern

„Ich habe mich ausschließlich auf
vollkeramische Versorgungen in Zir-
konoxid spezialisiert und betreibe
auch ein eigenes Fräszentrum. Die
Verblendung nehme ich praktisch
immer in ausdrucksvoller individuel-
ler Schichttechnik vor. Gegebenen-
falls ergänze ich die Arbeit mithilfe
von Malfarben für eine Fissur oder
Abrasionsanomalien. Zum Ab-
schluss ermöglicht mir Cercon ce-
ram kiss Spray Glaze auf einfache
Weise eine gleichmäßige Glasur-
stärke, verbunden mit einem wun-
derschönen und absolut natürlichen
Glanz. Ein Verlaufen der Malfarben
wird hiermit ausgeschlossen – ge-
nauso wie von mir gewünscht.“
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Gesprüht – nicht gerührt und aufgetragen: Die neuen Spray Glaze-Produkte von DeguDent …

… machen die Glasur schneller und führen sicherer zur gewünschten Ästhetik.

Schnell und präzise – neue Einbettmassen-Serie
Die Dortmunder dentona AG stellt unter dem Namen formula fast eine neue Präzisions-Einbettmassen-Se-
rie für die Kronen- und Brückentechnik vor. Die neue Produktlinie umfasst neben einer Universaleinbett-
masse auch speziell abgestimmte Produkte für hochgoldhaltige Legierungen sowie für NEM-Legierungen.

Die neue Familie der dentona-Einbettmassen: die Universelle, für Edelmetall- und Nichtedelmetalllegie-
rungen.

dentona AG
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44227 Dortmund
Tel.: 02 31/55 56-0
Fax: 02 31/55 56-9 00
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