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Das Nanohybridkomposit Aura 
Bulk Fill von SDI ist für schnelle 
und einfache Seitenzahnfüllungen 
bestens geeignet. Die einzigartige, 
patentierte Füllertechnologie von 
SDI schafft eine optimale Harmo-
nie von Verarbeitung und Leis-
tung, für ein nicht klebriges, stand-
festes und leicht modellierbares 
Bulk-Fill- Kompo sit, das ohne Deck-
schicht natürliche, lebensechte Re-
sultate ermöglicht. Aura Bulk Fill 
kombiniert ein schrumpfungsar-
mes Kunst stoff system mit einem 
Ultra High Density (UHD) Glas-

füller mit einzigartiger Morpho-
logie zu einem Füllungsmaterial 
mit extremer Festigkeit, das hohen 
Druckkräften standhält und sich 
zugleich verblüffend einfach ver-
arbeiten und polieren lässt. Viel-
beschäftigten Zahnärzten erleich-
tert Aura Bulk Fill die Arbeit er-
heblich: Es liefert bei nur minima-
lem Aufwand und einer hohen 
Polymerisationstiefe von 5 mm 
verlässlich eine natürliche Ästhe-
tik, und all das mit einer einzigen 
Farbe. Die Auswertung einer Um-
frage hierzu bestätigt dies (s. Dia-

gramme): Zahnärzte wissen vor 
allem die einfache Handhabung 
des Komposits zu schätzen. Auch, 
dass Aura Bulk Fill nicht zusätzlich 
abgedeckt werden muss, fi ndet 
großen Zuspruch.

Die Vorteile von Aura Bulk Fill 
auf einen Blick:
• Nicht klebrige Konsistenz für 

exzellente Verarbeitung
• Leichte Polierbarkeit auf Hoch-

glanz
• Einzigartiger vorpolymerisier-

ter Füller für hohen Fülleranteil 
und hohe Festigkeit

• Niedriger Biegemodul für bes-
sere Bruchfestigkeit sowie weni-
ger Stress und festere Haftung 
an der Grenzfl äche Füllung/
Zahn

• Eine geringe Polymerisations-
schrum p fung.

Kurz gesagt: Aura Bulk Fill ist 
ein Komposit mit außergewöhnli-
cher Ästhetik für Ihre täglichen 
Anforderungen. Es sorgt spielend 
leicht dafür, dass Ihre Patienten die 
Praxis mit einem strahlenden Lä-
cheln verlassen. DT
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Ausprobiert und für bestens 
geeignet befunden: Aura Bulk Fill

Schnelle und einfache Seitenzahnfüllungen mit außergewöhnlicher Ästhetik.

Aura Bulk Fill ist einfach in der Handhabung.

54 % trifft absolut zu
40 % trifft zu
 6 % trifft weder noch zu
 0 % trifft nicht zu
 0 %  trifft auf keinen Fall zu

Aura Bulk Fill lässt sich einfach polieren.

42 % trifft absolut zu
54 % trifft zu
 2 % trifft weder noch zu
 2 % trifft nicht zu
 0 %  trifft auf keinen Fall zu

Die tiefe Polymerisation von Aura Bulk Fill begeistert 
mich.

42 % trifft absolut zu
50 % trifft zu
 8 % trifft weder noch zu
 0 % trifft nicht zu
 0 %  trifft auf keinen Fall zu

Die Farbanpassung von Aura Bulk Fill begeistert mich.

29 % trifft absolut zu
44 % trifft zu
25 % trifft weder noch zu
 2 % trifft nicht zu
 0 %  trifft auf keinen Fall zu
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Dass Aura Bulk Fill nicht zusätzlich abgedeckt werden 
muss gefällt mir sehr gut.

55 % trifft absolut zu
30 % trifft zu
15 % trifft weder noch zu
 0 % trifft nicht zu
 0 %  trifft auf keinen Fall zu

Ich würde Aura Bulk Fill kaufen.

55 % trifft absolut zu
 7 % trifft zu
35 % trifft weder noch zu
 3 % trifft nicht zu
 0 %  trifft auf keinen Fall zu

Ich würde Aura Bulk Fill weiterempfehlen.

38 % trifft absolut zu
38 % trifft zu
23 % trifft weder noch zu
 1 % trifft nicht zu
 0 %  trifft auf keinen Fall zu
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Umfrage zu Aura Bulk Fill
Wir haben Zahnärzte befragt, welche Erfahrungen sie mit Aura Bulk Fill gesammelt haben. Eine durchweg positive Resonanz 
erreichte uns: Die Mehrheit schätzt die einfache Handhabung und würde das Nanohybridkomposit sowohl kaufen als auch weiter-
empfehlen.


