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Durchdachte Zweiteiligkeit mit innovativen Abutmentlösungen, 
keramikgerechtem Design und dem Hightech-Herstellungsverfahren 
Ceramic Injection Molding – das ist CERAMIC EXCELLENCE. 

 · Duale Ober� ächentextur: Osseointegration und Weichgewebeadaption 
 · Zweiteilig, reversibel verschraubbare Prothetikkomponenten 
 · Keramikgerechtes Hexalobe Verbindungsdesign
 · Innovatives PEKK Abutment mit dämpfenden Eigenschaften 
 · Einzigartiges, individuelles DEDICAM® Zirkonoxid-Abutment
 · Elfenbeinfarben für hoch ästhetische Restaurationen 
 · 100 % Qualitätskontrolle

INNOVAT  V
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ANZEIGE

aura eASY ist ein Ultra-Universal-Restaura-
tionsmaterial, mit dem mühelos elegante Fül-
lungen gelingen. Die einzigartige Mischung 
von Füller und Kunststoff ist exakt auf die für 
lang lebige Füllungen nötige Festigkeit und 
Ästhetik abgestimmt. Mit 3 mm Polymerisa-
tionstiefe, hoher Druck- und Biegefestigkeit 
und einem patentierten schrumpfungs armen 
Kunststoff, der Stress im Randbereich aus-

gleicht, sind Füllungen stabil und robust. Zu-
sätzlich ist bei den meisten Front- und Seiten-
zahnfüllungen die Farbbestimmung beson-
ders easy. Mit einer einfachen Auswahl aus nur 
vier Universalfarben, die im Farbsättigungs-
spektrum die gleichen Abstände haben und 
sich leicht einer VITA-Farbe zuordnen lassen, 
fi ndet man ohne Rätselraten die richtige Farbe 
für die Füllungen und vereinfacht mit aura 
eASY die individuelle Farb anpassung. So er-
leichtert aura eASY die Arbeit, minimiert 
Materialbestände und macht so die tägliche 
Praxis effi zienter. Demzufolge ist aura eASY 
die erste Wahl für easy Farbanpassung, hohe 
Festigkeit und Verschleißbeständigkeit, stets 
glatte, hochglänzende Oberfl ächen, eine nicht 
klebrige Konsistenz für müheloses Modellie-
ren, sehr gute Stand- und Formbestän digkeit 
und natürlich die einfache, sekundenschnelle 
Applikation.

Dr. Lori Trost, DMD: „Nach einigen 
Tagen Arbeit mit aura war klar, dass 
die vier Farben völlig ausreichten. 
Mit seiner leichten Handhabung 
und Farbanpassung liefert aura in 
kürzester Zeit sehr ästhetische Fül-
lungen.“ DT
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In kürzester Zeit zu ästhetisch anspruchsvollen Füllungen
aura eASY: Hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit, glatte Oberfl ächen, nicht klebrige Konsistenz.

aura

Ja, bitte schicken Sie mir mein persönliches Aura eASY 
Testpaket mit Testfragebogen. Selbstverständlich 
werde ich den Fragebogen gerne beantworten.

Fax: +49 2203 9255-200 oder E-Mail: AU.Dental@sdi.com.au 

a simple, easy,
beautiful SMILE


