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Das selbsthärtende fluoridhaltige
Mikrohybridkomposit FANTESTIC®
Z CORE DC mit Nano-Zirkon i -
umdioxid-Füllstoffen ist ein Stumpf-
aufbaumaterial mit optionaler Licht -
härtung (dualhärtend). Das Produkt

ist indiziert für Aufbaufüllungen bei
insuffizienter Zahnhartsubstanz und
zur adhäsiven Befestigung von Wur-
zelkanalstiften. Die Nano-Zirkoni-
umdioxid-Füllstoffe bewirken eine
hohe Druckfestigkeit und Röntgen -

opazität sowie eine sehr gute Standfes-
tigkeit und Benetzungsfähigkeit der
Zahnhartsubstanz. Eine gute Anfließ-
barkeit ist gewährleistet. Das gut mo-
dellierbare Material überzeugt durch
eine Beschleifbarkeit wie Dentin. Das
Stumpfaufbaumaterial ist zudem
kompatibel mit verschiedenen Adhä-
sivsystemen.

FANTESTIC® Z CORE DC ist in
5-ml-Doppelkammerspritzen und
in ökonomischen 25-ml-Doppelkar -
tuschen in den Farben A2 universal
und weiß-opak mit Zubehör erhält -
lich.

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com
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Stumpfaufbaumaterial mit 
Nano-Zirkoniumdioxid-Füllstoffen

FANTESTIC® Z CORE DC für Aufbaufüllungen bei insuffizienter Zahnhartsubstanz. 

J. Morita vereint auch bei seinen In-
strumenten die klinischen Anforde-
rungen mit dem technisch Machba-
ren und bietet leistungsstarke „Pra-
xishelfer“ an, mit denen auch kom-
plexe Behandlungen gelingen – sei es
in der Parodontologie, Endodontie,
Implantologie oder der KFO. Die 

ergonomischen Produkte schonen
Hand- und Fingermuskulatur, sor-
gen für ermüdungsfreies Arbeiten
und erleichtern dem Anwender, seine
Feintaktilität zu steigern. Hierfür ste-
hen insbesondere die nach dem Kon-
zept von Dr. Daryl Beach entwickel-
ten Handinstrumente – wie Spiegel,
Sonden, Scaler, Pinzetten und Zan-
gen – die präzises Arbeiten ermög-

lichen und die ergonomischen Be-
handlungseinheiten des Unterneh-
mens ergänzen. Mit der TwinPower
Turbinen-Serie wiederum stehen
„kleine Riesen“ bereit, die mit ihrer
patentierten Doppelrotor-Technolo-
gie über einen breiten Drehzahlbe-
reich die maximale Power erreichen.

Besonders klein und stark ist Twin-
Power Ultramini mit einer bemer-
kenswerten Performance bei gleich-
zeitig geringem Kopfvolumen.

J. Morita Europe GmbH
Tel.: +49 6074 836-0
www.morita.com/europe
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Kleine Praxishelfer
Handinstrumente für präzises Arbeiten. 

Der ergonomisch ausbalancierte ka-
bellose Endomotor VDW.CONNECT
Drive™ wird vom iPad mini aus 
per Bluetooth gesteuert. Mit der
VDW.CONNECT App steht ein brei-
tes Spektrum an praxisrelevanten An-
wendungen für die rotierende und re-
ziproke Aufbereitung zur Verfügung.
Bewegungsfreiheit, intuitive Bedie-
nung und individuelle Profile bieten
ein Höchstmaß an Flexibilität und 
Effizienz. Das innovative Konzept be-
gleitet den Nutzer in die Zukunft, 
denn VDW.CONNECT ist update -
fähig und modular um weitere Funk-
tionen und Services erweiterbar. 

Die Aufbereitung mit RECI-
PROC® ist auch mit direkter Steue-

rung am Handstück ohne iPad 
möglich. Das drehbare Winkelstück
mit kleinem Kopf sorgt für ein er-
weitertes Sichtfeld und einen beque-
men Zugang. Der leistungsstarke 
Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis
zu 16 Behandlungen in Folge. Die
Funktionen Auto-Stopp-Reverse bei
Erreichen der Drehmomentgrenze
und RECIPROC REVERSE bieten 
zusätzlich einen hohen Sicher heits -
komfort.

VDW GmbH
Tel.: +49 89 62734-0
www.vdw-dental.com
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Performance
meets Mobility

VDW.CONNECT kombiniert moderne 
Kommunikationstechnologie mit leistungsstarker Darstellung. 

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

Das in Groitzsch ansässige Unter-
nehmen HanChaDent präsentierte
auf der diesjährigen IDS in Köln
seine Produktpalette, unter ande -
rem das 2014 eingeführte Dental -
mikroskop HanCha-EndoZoom mit
5-fach-Vergrößerungseinheit. Neben
einer hochauflösenden Leica-Optik
verfügt es über ein Hochleistungs-
LED-Modul mit 5.700 K, das ein Ar-

beiten in Tageslichtqualität ermög-
licht. 

Dank einschwenkbarem Orange-
filter, 60-Grad-Weitwinkel-Schwenk-
tubus, Schwebearm mit Bremse und
Federkrafteinstellung sowie ergono-
mischen, einstellbaren Handgriffen
auf beiden Seiten kann das Gerät an
die individuellen Bedürfnisse des
Zahnarztes angepasst werden. Dabei

arbeitet das Mikroskop besonders
wirtschaftlich: Mit einer Lebens-
dauer von bis zu 50.000 Stunden bei
einer Leistungsaufnahme von nur ca.
30 Watt entfallen Lampenwechsel
und Serviceintervalle. Eine Foto- und
Videodokumentation in HD bringen
Behandler und Patienten zusätzliche
Vorteile.

HanChaDent 
Medizin- und Dentaltechnik
Tel.: +49 34203 442145
www.hanchadent.de
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Arbeiten in Tageslichtqualität
HanCha-EndoZoom mit 5-fach-Vergrößerungseinheit überzeugt.

Zum Abschluss einer
endodontischen Be-
handlung muss oft ein
Wurzelstift eingesetzt,
der Zahnstumpf auf-
gebaut und schließlich
eine Krone befestigt
werden. 

PermaFlo DC ist
für all diese Indikatio-
nen eine gute Wahl:
Trotz hohem Fülleranteil (70 Gew.-%)
ist das dualhärtende Material aus -
geprägt thixotrop – es fließt unter
leichtem Druck so fein, dass es,  durch
dünne Spritzenansätze appliziert, ei-
nen Wurzelstift (z.B. den Glasfaser-
stift UniCore) einkleben kann. Ohne

Druck ist das Material jedoch stand-,
druck- und abriebfest, um zum Auf-
bau des Stumpfes zu dienen. Eine mi-
nimale Schichtstärke von nur 9µm
prädestiniert es auch als adhäsives Be-
festigungskomposit für Kronen, Brü-
cken und Inlays aus allen Materialien.

Als Bonding-System
dient dabei Peak Uni-
versal Bond, in Kombi-
nation mit Ultra-Etch
oder Peak SE. So ist
PermaFlo DC ein
univer seller,   hervor-
ragender Werkstoff,
um den devitalen Zahn
langfristig zu stabilisie-
ren und seine Funktion

zu erhalten.

Ultradent Products
Tel.: +49 2203 3592-15
www.ultradent.com
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Ein Material für drei Indikationen
PermaFlo DC – eine gute Wahl!

Infos zum Unternehmen


