
SPECIAL TRIBUNE German Edition · Nr. 7+8/2015 · 29. Juli 2015 Special Products 23

ANZEIGE

Für die definitive Befestigung von 
indirekten Restaurationen wie Kro-
nen und Brücken, Inlays und Onlays
aus unterschiedlichen Materialien
wie Zirkoniumdioxid, Vollkeramik,
Metallkeramik und Composites 
sowie zur Zementierung von Wur-
zelkanalstiften und zur Schienung
ge lockerter Zähne stellt R-dental
dem Anwender den selbstadhäsiven,
dualhärtenden Befestigungszement
FANTESTIC® DirectCem DC zur
Verfügung. Der selbsthärtende,
farbstabile und ästhetische Zement
ist zudem optional lichthärtbar.
FANTESTIC® DirectCem DC über-
zeugt durch eine hohe Haftkraft an
Restau rationsober flächen und an
der Zahn hartsubstanz, eine hohe
Druckfestigkeit und Rönt gen opa -
zität sowie einen sicheren Rand-
schluss. Die Anwendung ist zeitspa-

rend, da an der Zahnhartsubstanz
keine zusätzliche Konditionierung
erforderlich ist und der Zement
innerhalb weniger Minuten voll-
ständig aushärtet. Materialeigen-
schaften wie eine gute Anfließbar-
keit, Benetzungsfähigkeit und Bio-
kompatibilität sowie die Abgabe von
Fluoriden während der Aushärtung
gewährleisten eine sichere Be -
festigung.
FANTESTIC® DirectCem DC ist er-
hältlich in einer 5 ml 4:1-Doppel-
kammerspritze mit Zubehör in den
Farben Transparent und A2 Uni -
versal. 

R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com

ST

Sichere und 
zeitsparende Befestigung 

FANTESTIC® DirectCem DC für Restaurationen
aus unterschiedlichen Materialien. 

DENTSPLY’s neues ceram.x® kom-
biniert exzellenten Handlingkom-
fort mit natürlicher Ästhetik. 

Das neue Komposit zeichnet 
sich vor allem durch seine innovative
Füllertechnologie SphereTEC™
aus. Mit dem Namen
SphereTEC™ bezeich-
net DENTSPLY den
Herstellungsprozess von
sphärischen, vorpoly -
merisierten Füllkör-
pern, welche die Verar-
beitungseigenschaften
auf eine ganz neue Ebene
heben. Die sphä rischen
Füllstoffe sorgen für eine
leichte, reibungsarme Aus-
bringung aus den Compules sowie
eine exzellente Adaptation an die
Kavitäten flächen. Ohne Kraftein -
wirkung stoppt die Mischung aus
Sphären und kleineren Füllkörpern
gezielt den Materialfluss und erzeugt
damit eine hohe Standfestigkeit – 
bei gleichzeitig idealer Modellierbar-
keit. 

SphereTEC™ bietet noch einen
weiteren Vorteil: Aufgrund ihrer
mikrostrukturierten Oberflächen
binden die Partikel mehr freies Harz

als kon ventionelle Füllstoffe, sodass
die Klebrigkeit minimiert ist und die
Instrumente besser geführt werden
können.

Die neue ceram.x® Generation
wird in fünf univer sellen CLOUD

Farben A1 bis A4 ange -
boten. Die Farben decken
das gesamte VITA Classic-
Spektrum ab und sorgen
dank ihres ausgeprägten
Chamäleon-Effekts für
hochästhetische klinische
Ergebnisse. 

Dazu tragen auch die 
primären Submikron-Glas-
füller bei, die ein schnelles,

einfaches Po lieren und letztlich
einen Glanz auf höchstem Niveau 
ermöglichen. 

ceram.x® entspricht allen An -
forderungen an ein modernes Kom-
posit in Bezug auf mechanische
Stärke, was sich in hoher Biegefestig-
keit, Bruchzähigkeit und Abrasions-
festigkeit zeigt. Deshalb ist es auch für
indirekte Restaurationen geeignet.

Zur Markteinführung im Septem-
ber 2015 gibt es ein besonders attrak-
tives Angebot: Die Starter packung
mit 24 Compules in allen fünf Far -
ben gibt es zusammen mit einer Test-
packung zum risikofreien Auspro-
bieren. Sollte das neue ceram.x® 
wider Erwarten nicht gefallen, kann

die Einführungspackung zurück -
gegeben werden und der Kaufpreis
wird erstattet. 

DENTSPLY DeTrey GmbH
Tel.: 08000 735000
www.dentsply-spheretec.com
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Eine neue Generation Universalkomposit beginnt   
Ohne Kompromisse: ceram.x® wird allen Anforderungen gerecht.

SphereTEC™ granulierte Füller.

ceram.x® 
Einführungspackung.


