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Für Sie ist das selbstverständlich – für viele Patienten 
noch nicht. Empfehlen Sie daher die tägliche Anwendung
von TePe Interdentalbürsten für eine effiziente Reinigung 
der Zahnzwischenräume.

TePe – Nachhaltige Qualität made in Sweden.

Und wer die Zähne putzt, sollte auch an 
die Zahnzwischenräume denken – mit TePe.

Made in
Sweden

Wer Te sagt, 
muss auch Pe sagen!

TePe Interdentalbürsten 
sind in verschiedenen 
Grössen, Borstenstärken 
und Grifflängen erhältlich.
A choice that matters.

ANZEIGE

Vertrauen, Präzision, Schnelligkeit und Erfolg – 
was bei vielen Spitzensportlern zu Topleistungen 
führt, liefert aus Sicht des internationalen Dental-
spezialisten COLTENE auch in der Zahnarztpraxis 
beste Ergebnisse: Mit der AFFINIS Produktfamilie 
können komplizierte Situationen bei Abformungen 
gemeistert werden.  

Überzeugende Ergebnisse mit AFFINIS
Abformungen gehören zum Standardreper-

toire in der Zahnarztpraxis. Tagtäglich erfordert 
dieser Prozess höchste Präzision und Qualität, um 
später passgenaue, funktionell-ästhetische Res-
taurationen zu gewährleisten. Für überzeugende 
Ergebnisse sorgt dabei die AFFINIS Produktfamilie 
des internationalen Dentalspezialisten COLTENE. 
Das zuverlässige, präzise Abformmaterial zeichnet 
sich neben Schnelligkeit durch seine Fliessfähigkeit 
und, wo nötig, durch die erforderliche Standfestig-
keit aus. Lufteinschlüsse, Pressfahnen und daraus 
resultierende Fehlstellen werden dank beeindru-
ckender Fliessfähigkeit und Selbstkonturierung ver-
mieden.

Ein in jeder noch so schwierigen Situation an-
wendbares Material ist AFFINIS PRECIOUS. Die 
neueste Generation der Korrekturmaterialien ver-
fügt nicht nur über ein weiter optimiertes Anfl iess-

verhalten, sondern auch über eine einzigartige 
Pigmentierung mit Silber und Gold für eine verbes-
serte Detail-Lesbarkeit der Abformung.

Selbstnivellierende Konsistenz 
für fehlerfreie Ergebnisse

Eine der präzisesten Abformtechniken ist die 
Doppelmischtechnik. Die Zähne werden mit einem 
dünnfl iessenden Wash-Material umspritzt, wäh-
rend der Löffel von der Assistenz mit einem Löffel-
Material wie AFFINIS heavy body befüllt wird. 
AFFINIS PRECIOUS light body erfüllt dabei höchste 
Ansprüche. Es ist stark oberfl ächenaktiviert und 
die blasenfreie Benetzung mit Abformmaterial 
funktioniert selbst bei schwierigem Sulkusmana-
gement. Es lässt sich dabei leicht applizieren und 
umfl iesst  den  Zahn  selbstnivellierend.  Die  Ab-
bindephase ist so abgestimmt, dass genügend Zeit 
bleibt, um in Ruhe und mit Sorgfalt das Applizieren 
vorzunehmen. Die sehr kurze Mundverweildauer 
von nur zwei Minuten vermeidet ungewollte Ver-
pressungen oder Verzerrungen und trägt somit zur 
hochpräzisen Abformung bei. 

Sofortige visuelle Kontrolle 
AFFINIS PRECIOUS harmoniert perfekt mit 

AFFINIS MonoBody System 360. Die hervorra-

gende  Thixotropie  und  die  innovative  Benet-
zungstechnologie des Einphasenmaterials verhin-
dern Lufteinschlüsse und Verpressungen am mar-
ginalen Gingivalsaum. Die Abformung kann ein-
fach entfernt werden und verfügt über eine hohe 
Reissfestigkeit.  Das  Ergebnis  ist  eine  messer-
scharfe und detailgetreue Darstellung der präpa-
rierten Bereiche, sodass der Zahntechniker per-

fekte Voraussetzungen für die zahntechnische 
Arbeit bekommt. 

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 757 53 00
www.coltene.com

Präzise und sicher abformen
COLTENE setzt mit AFFINIS PRECIOUS neue Standards bei kritischen Fällen.

Infos zum Unternehmen

Der Intraoralscanner Cameo Elegant 3 punktet mit 
einem gelungenen Upgrade: Er überzeugt mit mo-
dernem Design, hoher Geschwindigkeit, absoluter 
Präzision, einem leistungsstarken KI-Prozess und 
intuitiver Kommunikation. Ob für allgemeine Res-
taurationen, Implantate und Kieferorthopädie, für 
Chairside-Restaurationen oder integrierte Behand-
lungen in Klinik und Zahnlabor – das Nutzungs-
erlebnis ist garantiert.

Konkret scannt der Cameo Elegant 3 um bis zu 
30 Prozent schneller sowie um 30 Prozent genauer 
dank neuer Scantechnologie. Künstliche Intelligenz 
identifi ziert und fi ltert verschiedene Daten automa-
tisch während des Scanvorgangs heraus. Die Bewe-
gungserkennungsfunktion ermöglicht das Scannen 
mit minimalem Computerkontakt.

Weiterhin verfügt der neue Intraoralscanner über 
eine längere autoklavierbare Scanspitze und eine 
grössere Scantiefe (bis 22 mm). Erhältlich sind zwei 
Spitzengrössen für Kinder und Erwachsene, mit Anti-
Beschlag-Funktion. Zudem ist der neue Intraoralscan-
ner ergonomisch geformt und leicht (240 g) und bietet 
einen hohen Komfort für Anwender und Patienten. 

Jetzt den Cameo Elegant 3 im Flexident-Angebot 
sichern: mit Cameo Elegant 3 Intraoralscanner, Lap-
top mit den benötigten Systemvoraussetzungen, 
Wagen für den Scanner sowie Installation und Schu-
lung. 

Flexident AG
Tel.: +41 41 310 40 20 · www.fl exident.ch

Jetzt neuen Intraoralscanner sichern
Cameo Elegant 3 erweitert professionelle 3D-Scanner-Serie von Aidite®.


