
Die Kompositfamilie von Venus® 
Diamond wird um Venus® Diamond 
ONE, einem praktischen Einfarb-
konzept, erweitert und erleichtert 
damit tägliche Restaurationen, vor 
allem im Seitenzahnbereich.

Durch adaptive Lichtanpassung 
fügt sich das Universalkomposit – 
unabhängig von der umliegenden 
Zahnfarbe – nahtlos in die Kavität 
ein und ermöglicht somit natürlich 
wirkende Restaurationen in allen 
Nuancen von A1 bis D4. Die nach-
folgenden Bilder, der mit der Farbe 
ONE gefüllten okklusalen Kavitäten 
in künstlichen Zähnen, überzeugen: 
Eine Farbe, viele Möglichkeiten!

A   Immer die richtige 
Zahnfarbe

Mit  dem  Einfarbkomposit 
Venus® Diamond ONE treffen An-
wender schnell und sicher die richtige 

Farbwahl. Dank der hervorragenden 
Farbanpassung  und  dauerhaftem 
Glanz sorgt die Farbe ONE für eine 
natürliche Ästhetik und harmonische 
Ergebnisse – für zufriedene Patienten.

B   Neu – und doch mit zehn 
Jahren klinischer Erfahrung

In Venus® Diamond ONE ste-
cken langjährige Expertise und alle 
verbesserten mechanischen Eigen-
schaften der bewährten Komposit-
familie  Venus®  Diamond.  So  lässt 
sich  der  neue  universelle  Farbton 
bestens modellieren, lange verarbei-
ten und ist äußerst standfest.

C   Langlebige und 
verträgliche Lösung

Dank  TCD-Urethan-Formel 
und optimiertem Füllersystem ist 
Venus®  Diamond  ONE  extrem 
widerstandsfähig,  schrumpfkraft-

reduziert und biegefest – für lang-
lebige Restaurationen ohne Absplit-
terungen. Der neue Kompositfarb-
ton ist frei von Bis-GMA und Bis-
phenol A-verwandten Monomeren.

D   Vorteil für Anwender 
und Patienten

Das  effiziente  Einfarbkonzept 
von Venus® Diamond ONE ist kom-
patibel mit allen VITA-Zahnfarben 
von A1 bis D4 und vereinfacht neben 
der Anwendung auch die Bestellung 
und Lagerhaltung. Diese wirtschaft-
liche Form der einfachen und zuver-
lässigen Kavitätenversorgung spart 
Zeit und Geld und sorgt für zufrie-
dene Patienten. DT

Kulzer Austria GmbH
Tel.: 0800 437233
www.kulzer.at/one-tribune

Neuer Kompositfarbton: das ABC und D natürlicher Restaurationen
Venus® Diamond ONE schafft maximale Einfachheit für die tägliche Anwendung. 

Seit  1969  entwickelt  und  produziert  die 
Esro AG in Kilchberg bei Zürich innovative 
und nachhaltige Mund hygiene-Lösungen. 

Chemische Produkte
SLS-freie  Aminfluorid-Zahnpasta  mit 

Panthenol  für  optimalen  Kariesschutz  und 
Stärkung des Zahnfl eisches, Mundspülung für 
den  täglichen  Gebrauch  sowie  eine  CHX-
Spülung mit Xylitol (beide ohne künstliche 
Farbstoffe und frei von Alkohol).

Zahnzwischenraumreinigung
Weltweit einzigartig ist der paro slider. Mit 

ihm wird der Zahn zwischenraum erfühlt und 
die  Interdentalbürste  mittels  eines  Schiebe-
knopfes  gezielt  in  den  Zahnzwischenraum 
geschoben. 

Nebst den traditionellen FSC-zertifi zier-
ten Lindenzahnhölzern bieten die Interdental-
bürsten-Systeme von paro eine Vielfalt von 
Formen und Größen an. 

Der paro brush-stick besticht durch den 
metallfreien Aufbau und die Einfachheit in der 
Anwendung.

Zahnbürsten
Die paro Zahnbürsten besitzen optimal 

auf die Anwendung abgestimmte Filament-
stärken: mega-soft (Wundpfl ege), ultra-soft 
(Plaqueentfernung), soft und medium. Das 
Markenzeichen ist der gut in der Hand lie-
gende Diamantgriff und die Einbüschel-
bürste am hinteren Griffende.

Die wissenschaftlich getestete paro 
sonic  Schallzahnbürste  ist  besonders 
schonend zum Parodont. 
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Pionier in der Mundhygiene
Die hauseigene Marke paro® ist rund um den Globus vertreten.

Infos zum Unternehmen

SDI Germany führt den Desensitizer Riva Star 
nun auch im Flaschensystem ein, bleibt aber 
auch in Einmaldosis-Kapseln erhältlich.

Das neue Riva Star-System umfasst eine 
1,5 ml-Flasche mit 38 % Silberdiaminfl uorid 
(SDF) und eine 3 ml-Flasche mit 58,3 % Kalium-
iodid (KI). Die Flaschengrößen wurden so ge-
wählt, um eine Verfl üchtigung von Ammoniak 
(nur Step 1) beim Gebrauch zu vermeiden und 
die Wirksamkeit des Produkts sicherzustellen.

Das revolutionäre, global patentierte, zwei-
phasige Riva Star ist ein echter Fortschritt in 
der Zahnmedizin, da es Überempfi ndlichkeit 
sofort lindert und zugleich dank Step 2 die 
Gefahr von Zahnverfärbungen minimiert. SDF 
wirkt nachweislich antibakteriell und stoppt 
so das Vo ranschreiten von Karies. In Kombi-
nation mit KI bildet das SDF von Riva Star 
eine größere Hemmzone gegen vier Bakterien-
arten als Natriumhypochlorit.1

Das Risiko schwarz verfärbter Zähne ist bei 
Riva Star deutlich geringer als bei anderen Sys-
temen auf SDF-Basis. Durch den Auftrag von 
KI auf das SDF wird Silberiodid ausgefällt und 
eine Zahnverfärbung verhindert. Mit diesem 
patentierten Verfahren ermöglicht Riva Star 
exzellente  ästhetische  Resultate  und sorgt so 
für höhere Patientenzufriedenheit. Riva Star 
ist für die mini malinvasive  Zahnmedizin  un-
entbehrlich.1–4 Das patentierte Verfahren ver-
schließt das Dentin und kann die Zahnerhal-
tung fördern.

Das Anwendungsspektrum von Riva Star 
reicht von medizinisch und/oder verhaltensbe-
zogen heraus fordernden Patienten über Patien-

ten mit begrenztem Zugang zu zahnärzt-
licher Versorgung bis hin zu Patienten, 
die ansonsten eventuell unter Allgemein-
anästhesie behandelt werden müssten.5

Riva Star erhöht auch die Haftfestig-
keit von Glasionomerzementen. Bei Vor-
behandlung der Zahn oberfl äche mit Riva 
Star haften Glas ionomere nachweislich 
besser an Dentin.6

SDI Limited hat in Kanada die Zulas-
sung von Riva Star als Anti-Karies-Mittel 
für Patienten ab drei Jahren (Step 1) und 
für Erwachsene (Step 2) erhalten. Auch in 
wichtigen Ländern Lateinamerikas wie 
Brasilien, Peru und Kolumbien ist Riva 
Star als Anti-Karies-Mittel zugelassen, 
und in Australien, Europa und den USA 
als Zahn-Desensibilisierungsmittel.

Riva Star ist bei allen größeren Den-
talhändlern erhältlich. Weitere Informa-
tionen unter www.rivastar.com. DT

SDI Germany GmbH
Tel.:  +49 2203 9255-0 und 

0800 734034
www.sdi.com.de
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Neues Applikationssystem 
Riva Star von SDI nun auch in Flaschen erhältlich.

Infos zum Unternehmen

Durch das „Total Sonic 
Care System“ wurde auch 
die  Zahnzwischenraum-
reinigung  mit 
Interdentalbür s-
ten  integriert. 

Innovation und Nachhaltigkeit
Dank der Zusammenarbeit mit der Profes-

sion, den Universitäten und DH-Schulen wer-
den unsere Produkte ständig optimiert. Nach-
haltigkeit wird bei der Esro AG großgeschrie-
ben. Rohstoffe werden möglichst rezykliert, 
um Abfall zu minimieren. Die Abwärme der 
Produk tionsanlagen wird zum Heizen der 
Produktionshallen  weitergeleitet.  Zusätzlich 
werden die Holzabschnitte, welche aus der 
Zahnholzproduktion stammen, zu Pellets wei-
terverarbeitet und ebenfalls zum Beheizen von 
Büro- und Schulungsräumen CO2-neutral 
genutzt. DT

paro/Esro AG
www.paro.swiss

Vertrieb in Österreich:

Profi med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 44 7231111
www.profi med.at
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