
Zum Kern der CANDULOR AG 
zählt seit über 80 Jahren die Ent-
wicklung und Herstellung künstli-
cher Zähne. Das Schweizer Unter-
nehmen legt hierbei grössten Wert 
auf das Entwicklungs-Feedback aus 
der Innen- und der Aussensicht. 
Speziell für die neue Generation der 
«jungen Älteren» entstand eine le-
bendige Kollektion passend zu 
ihrem Selbstbewusstsein, ihrem agi-
len Anspruch. 

«Zahntechniker, Zahnärzte und 
Prothetiker haben uns motiviert, eine 
neue Zahnlinie aus Bewährtem – in 
Form und Material – für die Patien-
ten des kommenden Jahrzehnts zu 
ent wickeln und Kunden sowie Pa-
tienten  gleichermassen  zu  begeis-
tern»,  so  Claudia  Schenkel-Thiel, 
Managing Director bei CANDULOR.

Ein Stück Schweiz, 
auch im Design

Aus bewährten, attraktiven For-
men wurde ein verjüngtes Design 
entwickelt, um 18 Oberkieferformen 
– Grazil, Markant und Universell – 
sowie vier Unterkieferformen zu 
kreieren. Schichtung und Oberfl ä-
chenstruktur unterstützen den jun-

gen Auftritt und sind Spiegelbild für 
das Lebensgefühl der Patienten in 
unserer Zeit.

«Zeitgemässe Kunden- und Pa-
tientenerwartungen zu erfüllen, ist 
das Ziel. Für das Feedback der an 
dieser Zahnentwicklung beteiligten 
Zahnärzte, Zahntechniker und Pro-
thetiker sind wir sehr dankbar», so 
Jody Paul Spalt (Head of Product 
Management).

BONSELECT TCR
Ob für die Zahn-zu-Zahn- oder 

für die Zahn-zu-zwei-Zahn-Aufstel-

lung, der BonSelect TCR Seitenzahn 
erhielt eine bifunktionale semiana-
tomische Kaufl äche. Er lässt sich 
somit problemlos in die bisherigen 
Laborabläufe integrieren, gerade 
wenn unterschiedliche Aufstellme-
thoden und Okklusionskonzepte 
realisiert werden müssen. Einer für 

alle, alle für einen ist mit dem Bon-
Select TCR in vier Grössen möglich.

Das Rote von CANDULOR 
Das für das Zahnlager im Labor 

optimierte Zahnbrettchen ist Spie-
gelbild des gesamten Markenauf-
tritts. Das «Rote» ist die Schweizer 
Flagge im Zahnschrank, der die 
neuen Front- und Seitenzähne har-
monisch in Form und Farbe präsen-
tiert. 

«CANDULOR liefert seinen 
Kunden in aller Welt hochwertige, 
lang lebige und ästhetisch natürlich 
wirkende Produkte. Bei der Zahn-
wahl im Zahnschrank ist schnelle 
Orientierung angesagt. Wir kom-
men aus der Schweiz, darauf sind wir 
stolz, das soll dem PhysioSelect TCR 
und BonSelect TCR angesehen wer-
den. Ihr Rot sticht das übliche 
Schwarz und Grau», sagt Marketing 
Director Alexander Ewert.

Beständiger Zahnwerkstoff 
Die Anpassung an Kieferkamm, 

Sekundärkonstruktion und Antago-
nisten erfordert schnell zu bearbei-
tende Zahnwerkstoffe. Aber auch 
Materialien, die sich chemisch be-

ständig mit dem Basiskunststoff ver-
binden, plaqueresistent und abra-
sionsbeständig sind.

Die neuen PhysioSelect Front- 
und BonSelect Seitenzähne werden 
deshalb aus dem beständigen Twin-
CrossedResin, dem TCR-Material 
in der 3. Generation, aus einer mo-
difi zierten Polymethylmethacrylat-
Variante (PMMA) gefertigt. Das 
Polymer, aber auch die Matrix, wer-
den gleichmässig miteinander ver-
netzt und zusätzlich vergütet. Das 
bedeutet, dass während der Her-
stellung das vorvernetzte Polymer 
nochmals mit der Matrix verlinkt 
und verdichtet wird. Auf diese Weise 
erfüllt der Zahnwerkstoff hohe An-
forderungen an Plaque- und Abra-
sionsbeständigkeit.

Der neue PhysioSelect TCR 
Frontzahn ist seit April 2019 zusam-
men mit dem BonSelect TCR Seiten-
zahn zum Ausprobieren erhältlich. 
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Neu: Die stay young collection 
CANDULOR launcht die neuen Zahnlinien PhysioSelect TCR & BonSelect TCR.

Die inkrementelle Schichttechnik ist 
sehr aufwendig. Das gilt vor allem für 
grossvolumige Kavitäten. Jetzt kön-
nen Zahnärzte die Behandlungszeit 
um mehr als die Hälfte verkürzen – 
und zwar bei gleichwertiger Ästhetik 

und Funktion. Den Schlüssel dazu 
liefert das neue 3s PowerCure-Pro-
duktsystem.

Viele Behandler wünschen sich 
eine effi ziente Alternative zur kom-
plexen Mehrschichttechnik. Sie wol-
len Komposit zeitsparender und 
mit grösserer Anwendungssicherheit 
verarbeiten können, vor allem bei 
grossvolumigen Restaurationen von 
bleibenden Seitenzähnen der Klas-
sen I und II. 3s PowerCure hilft: Mit 
den aufeinander abgestimmten Ma-
terialien dieses Produktsystems las-
sen sich ästhetische, hochqualitative 
Seitenzahnrestaurationen sehr wirt-
schaftlich herstellen.

Weniger Arbeitsschritte nötig
3s PowerCure ist ein offenes Pro-

duktsystem. Es besteht aus dem Uni-
versaladhäsiv Adhese Universal, der 
intelligenten Hochleistungspolyme-
risationslampe Bluephase Power-

Cure sowie aus Tetric PowerFill als 
modellierbarem und Tetric Power-
Flow als fl iessfähigem 4 mm-Kom-
posit – den jüngsten Produktent-
wicklungen von Ivoclar Vivadent. 
Die auf 4 mm erhöhten Schichtstär-
ken bieten dem Anwender deutlich 
weniger Arbeitsschritte.

Gewöhnliche Komposite mit er-
höhten Schichtstärken sind oft sehr 
transluzent. Dank des hochreaktiven 
Lichtinitiators Ivocerin ist es gelun-
gen, die ästhetischen Materialien Te-
tric Power Fill und Tetric PowerFlow 
zu entwickeln. Diese 4 mm-Kompo-
site bieten eine schmelz- bzw. den-
tinähnliche  Transluzenz.  Dadurch 

lässt sich im Seitenzahnbereich die 
gleiche Ästhetik erzielen wie mit 
konventionellem Komposit. Zudem 
lassen sie sich mit der neuen Poly-
merisationslampe Bluephase Power-
Cure zuverlässig in drei Sekunden 

okklusal aushärten.

Polymerisationslampe, 
die mitdenkt

Bluephase  PowerCure 
verkörpert eine neue Gene-
ration von Polymerisations-
lampen. Sie ist die intelli-
genteste Bluephase, die es je 
gab. Dank eines automati-
schen Belichtungsassisten-
ten erkennt sie, wenn sie 
versehentlich bewegt wird. 
Durch Vibration weist sie 
den Anwender auf solche 
Fehler hin. Falls nötig, ver-
längert sie automatisch die 
Belichtungszeit.  Verändert 
sich die Position zu stark, 
schaltet sie sich sogar selbst-
ständig ab. Dann lässt sich 
der Vorgang korrekt wieder-
holen.

Fazit: weniger Schichten, 
sehr kurze Belichtungen – durch 
Einsatz des 3s PowerCure-Produkt-
systems für ästhetische Seitenzahn-
füllungen sinkt das Risiko von An-
wendungsfehlern und unzureichen-
der Durchhärtung. Die Anwender 
werden den Unterschied spüren. DT

Bluephase®, Tetric® und Adhese® 
sind eingetragene Warenzeichen der 
Ivoclar Vivadent AG.
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Als exklusiver Partner der Gustav 
Baehr GmbH, dem grössten Fach-
händler für Kosmetik für Profi s, 
bietet Ihnen swissmedico nun neu 

Handpfl egeprodukte von Profi s. In 
der praktischen 500 ml-Spender-
fl asche sind vorerst vier Sorten ver-
fügbar: 

• Rosen-Handcreme mit Extrakten 
aus Rosenblüten und Urea sowie 
Salz aus dem toten Meer, 

• die preisgekrönte Maracuja-Hand-
creme mit Passionsblumenöl für 
eine Intensivpfl ege, 

• Handbalsam mit Salz aus dem 
toten Meer und wertvollen Mine-
ralien,

• Amaretto-Handcreme mit ange-
nehm duftendem Mandelöl. 

Diese Baehr Produkte erfüllen 
höchste Ansprüche, werden in 
Deutschland hergestellt und an Kos-
metikstudios zur professionellen 
Anwendung vertrieben. 

Die Pfl ege Ihrer Hände ist wich-
tig. swissmedico bietet Ihnen des-
halb diese Produkte zu einem Ein-
führungspreis von je CHF 17.15 an. 
Probieren Sie jetzt. DT
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Die Kunst der Effi zienz bei Seitenzahnkavitäten
Neue Komposite von Ivoclar Vivadent ermöglichen hochwertige Ästhetik.

Für Ihre Hände das Beste
swissmedico bringt professionelle Handpfl ege 

aus dem Kosmetikstudio in Ihre Praxis.

Mit dem neuen 3s PowerCure-Produktsystem von Ivoclar Vivadent lassen sich Seiten-
zahnkavitäten besonders effi zient und ästhetisch füllen.
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