
Industry Report DENTAL TRIBUNE German Edition · Nr. 9/2014 · 3. September 201416

Noch komfortabler in der Handha-
bung und deutlich leistungsstärker 
als bisher bekannte Turbinen, ist die 
Ti-Max Z900 ein Garant für stressfreie

Behandlung und hochklas -
sige Behandlungsergeb-

nisse. 

Mit
bis zu 26 W Leis-

tung in der Version Z900L (für
den Anschluss an NSK PTL Kupplun-
gen) bzw. 24 W in der Version Z900KL
(für den Anschluss an KaVo®MULTI-
flex® LUX-Kupplungen) bietet diese
Turbine ein ganz neues Maß an Kraft -
reserven, das allen anspruchsvollen
Anforderungen gerecht wird.

Durch ihre innovative Formge-
bung im Halsbereich lässt die Ti-Max
Z900 freie Sicht auf die Präparations-
stelle zu, ein großer Pluspunkt im
 Vergleich zu herkömmlichen Turbi-
nenhandstücken. Dabei spielt auch 
ein geänderter Kopfwinkel eine große
Rolle, der den Zugang in molare
Mundregionen deutlich vereinfacht.
Hohe Durchzugskraft, ein freier Blick
und unbeschwerte Zugänglichkeit
schließen sich mit diesem Turbinen -
instrument nicht mehr aus.

Seien es die Verwendung von
 Titan, das innovative DURAGRIP-
Oberflächenfinish für noch bessere
Griffigkeit oder das patentierte NSK
Clean Head System: In der Ti-Max Z-
Turbine vereinen sich all die fort-
schrittlichen Technologien und Fä-

higkeiten eines Weltmarktführers 
und führen zu einem Hochleistungs-
produkt, welches annähernd die 
zwei fache Lebensdauer im Vergleich
zu bisherigen Turbinengenerationen
 erzielt. 

Ein durchdachtes Design, hoch-
präzise Fertigungsverfahren sowie 
die   ausschließliche
Verwendung edels-
 ter Materialien und
Werkstoffe  ergeben 
in Summe die neuen
NSK Ti-Max Z-Luft-
turbinen. 
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In der konservierenden Zahn-
medizin kommt dem adhäsiven
Verbund zwischen Restaura-
tion, Befestigungsmaterial und
Zahnhartsubstanz eine ent-
scheidende Bedeutung zu.

ZM-Bond® ist ein univer-
seller Primer zur Konditionie-
rung von Zirkoniumdioxid-,
Metall- und Keramikoberflä-
chen von Restaurationen. 

Der Primer erzeugt eine
 chemische Verbindung zwischen
Restauration und methacrylat-
basierten lichthärtbaren, selbst- oder
dualhärtenden Befestigungs- und

Verblendcompositen. Dadurch ist der
Haftverbund sehr zuverlässig. Durch

eine derartige Konditionierung
wird die Druck-Scher-Festigkeit
des Befestigungsmaterials an der
Restauration signifikant erhöht.

ZM-Bond® ist fehlertolerant
in der Anwendung und zeit -
sparend durch eine kurze Ein-
wirkzeit von nur zehn Sekunden
und in einer 6-ml-Flasche mit
 Zubehör erhältlich. 
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Universeller Haftvermittler
ZM-Bond® – ein zuverlässiger und universeller Primer.

Luxatemp, LuxaCore, Honigum,
Icon ... aus dem Hause DMG
kommt etliches, was in den
Zahnarztpraxen der Welt An-
wendung findet. Und die Liste
der Auszeichnungen durch
Fachmagazine oder Testinsti-
tute ist lang.

Wer aber könnte besser be-
urteilen, was in der täglichen
 Arbeit gefragt ist, als ein prakti-
zierender Zahnarzt? DMG bietet
darum jetzt einen neuen Weg an, um
den intensiven Austausch zu fördern.

Unter www.dmg-dental.com/rating
haben Zahnärzte die Möglichkeit,

ihre DMG-Produkte einfach und
schnell zu be -
urteilen. Die Be-
wertung dauert
etwa drei Minu-
ten. Die Angaben
werden vertrau-
lich behandelt. 
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Online-Produktbewertung 
DMG-Produkte einfach und schnell beurteilen.  
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Turbinenhandstücke
der Extraklasse

Ti-Max Z-Turbinen vereinen technologischen Fortschritt 
und durchdachtes Design.


