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Patienten haben heute sehr hohe ästhe-
tische Erwartungen und wünschen nicht nur
bei keramischen Restaurationen ein mög-
lichst natürliches Resultat. Um diese Erwar-
tungshaltung auch bei kompositverblende-

ten Restaurationen zu erfüllen, hat SHOFU
eine neue lichthärtende Malfarbenkonzep-
tion entwickelt, die es den Zahntechnikern
ermöglicht, natürliche Bedingungen mit
 allen Nuancen und Charakteristiken perfekt
zu kopieren.

Die lichthärtenden LITE ART Pastenmal-
farben sind sofort einsatzfähig und lassen
sich aufgrund ihrer mikrofeinen Partikel-
struktur nahezu keramisch dünn auftragen.

Durch neu entwickelte multifunktionelle
Monomere und Fotoinitiatoren härten sie

nach kurzer Belichtungszeit hervorragend.
Dabei adaptieren sie sich perfekt bei der Re-
alisierung interner Farbmodifikationen an
Kunststoffe, Komposite, konfektionierte
Zähne, Langzeitprovisorien und PMMA-Ge-
rüste.

Alle 15 LITE ART Farben sind fluoreszie-
rend und können einzeln oder untereinander
gemischt angewendet werden. Sie beein-
drucken durch ein ausgezeichnetes Applika-
tionsverhalten sowie eine homogene Kon-
sistenz und eine außerordentliche Deckkraft.
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Ab sofort werden up-to-date
News rund um das Dentallabor nun
direkt und zeitnah in das persönliche
E-Mail-Postfach gesandt. Um in den
Genuss dieses kostenfreien Ser-
vices der VITA Zahnfabrik zu kom-
men, müssen Interessenten den
neuen VITA Lab Newsletter online
abonnieren. Dabei entscheiden die
Leser, worüber sie informiert wer-
den möchten. Denn der Newsletter
ist wahlweise für folgende drei Themenbe-
reiche zu bestellen: „Verblendmaterial und
Geräte“, „Zähne“ und „CAD/CAM und Ge-
räte“ – eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Zudem ist er in fünf Sprachen – Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch und Spa-
nisch – erhältlich.

Die Ausgaben des VITA Lab Newsletter
informieren beispielsweise über Produkt-
neuheiten, Produktinformationen und ak-
tuelle Kursankündigungen. Aber auch An-
wendungstipps und Wissenswertes aus der
Praxis gehören zu den lesefreundlich und
klar strukturiert aufbereiteten Informatio-
nen. Abonnenten erfahren so als erste alles
über die neuesten Entwicklungen für das

Dentallabor. Um an diesem
informativen Muss für Zahn-
techniker teilzunehmen, ist
lediglich die Angabe des 
Vor- und Familiennamens,
des Labornamens sowie der
E-Mail-Adresse erforder-
lich. Der Newsletter wird
daraufhin als PDF-Datei 
an den angemeldeten User
versendet. 

Weitere Informationen sind telefonisch
unter der VITA Hotline 0 77 61/56 22 22 und
im Internet unter www.vita-zahnfabrik.com/
labnews erhältlich. Hier kann auch die An-
meldung zur regelmäßigen Zusendung der
aktuellen Ausgabe des VITA Lab Newsletter
erfolgen. 

Die VITA Zahnfabrik bedankt sich bei
den ersten 50 Abonnenten des Newsletters:
Sie erhalten gratis eine der limitierten Art-
Broschüre „Licht“, die die faszinierenden
Fotografien von Claude Sieber präsentiert.
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5Der VITA Lab Newsletter ist wahlweise für folgende drei Themenbereiche zu bestel-
len: „Verblendmaterial und Geräte“, „Zähne“ und „CAD/CAM und Geräte“.


