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Dank der hohen Elastizität und Bruchstabilität können Puro.Flexx®-
Provisorien wesentlich dünner und graziler gestaltet werden als 
herkömmliche herausnehmbare Interimsprothesen. Puro.Flexx®-
Prothesen sind nahezu unzerbrechlich.

Das geringe Gewicht und die unsichtbaren Halteelemente sor-
gen darüber hinaus für einen außergewöhnlich hohen Trage-
komfort. Besonders beeindruckend ist die Ästhetik. Aufgrund 
der vorteilhaften Eigenschaften kann bei Puro.Flexx® auf stö-
rende Metallklammern zur Befestigung verzichtet werden. Die 
Restzähne und der Knochen werden dadurch geschont. Zudem 
bewirkt die Transluzenz des Materials, dass die natürliche Zahn-
� eischfarbe durchscheint. Das Ergebnis ist ein farbharmo-
nisches Bild der prothetischen Versorgung.

Der wohl größte Vorteil ist die Möglichkeit, auch weitspännige 
Freiendversorgungen realisieren zu können, bis hin zu Total-
prothesen; ganz ohne Spannungen im Material.

Puro.Flexx® bringt Flexibilität

Das neue Material verbindet sich zu 100% mit PMMA-Kunst-
stoff.  Es kann als provisorisches und permanentes Material ein-
gesetzt werden, und unsere Puro.Flexx®-Prothesen können
hart und weich unterfüttert und erweitert werden. 

Es bietet hervorragende Material- und Trageeigenschaften – 
bei sehr ansprechender Ästhetik. Durch ihre � exiblen Eigen-
schaften emp� nden Patienten die innovative Puro.Flexx®-Pro-
these als angenehm zu tragen. 

Prothesen mit Puro.Flexx® sind auch für eine vorübergehende 
Versorgung auf älteren Primärteleskopen geeignet und  kommen
ohne Sekundärteil aus.

Vorteile für Patienten

Puro.Flexx®-Teilprothesen verzichten auf unschöne, störende 
Metallklammern und besitzen eine brillante Transluzenz. Da-
durch scheint die natürliche Zahn� eischfarbe durch und lässt 
die Prothese im Mund „verschwinden“. 

Unvergleichlicher Tragekomfort durch leichtes Gewicht, dünne 
Verarbeitung und hohe Flexibilität. Dabei bietet die hohe Elasti-
zität eine hervorragende Bruchsicherheit. Selbst wenn der 
Patient seine Puro.Flexx®-Prothese bei der Reinigung fallen 
lässt, kann nichts passieren!

Das Material ist zudem biokompatibel und gilt daher als ideale 
Alternative für Kunststoffallergiker.

Puro.Flexx® gibt es exklusiv bei RAINER DENTAL

Die Arbeit ist in nur 7 Tagen mit brillanter, glatter Politur sowie 
P� egehinweis für Patienten bei Ihnen in der Praxis.

Die neue Welt der � exiblen Prothetik
Die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Kunststoffe macht auch vor der Zahntechnik nicht halt. Das neue 
Puro.Flexx®-Material ist ein gutes Beispiel, was mit Hochleistungs-Kunststoffen in der prothetischen Versorgung jetzt 
möglich ist.
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Die Experten ZTM Markus Rainer und ZTM Britta Rainer setzen mit 

Puro.Flexx® neue Standards in der Prothetik


