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Die Einführung der Ti-Max Z Serie 
–  einer äußerst langlebigen und
 leistungsstarken Instrumentenreihe
– ist das  Ergebnis eines Forschungs-
und Entwicklungsauftrags, bei dem
keine Kompromisse in Bezug auf
Produktion und Kosten eingegangen
wurden. 

In der Praxis arbeitet die Ti-Max
Z Serie mit  einem   bemerkenswert
niedrigen Geräuschpegel und prak-
tisch ohne Vibrationen. So wird die
Aufmerksamkeit des Praktikers zu
keiner Zeit abgelenkt und der Patien-
tenkomfort weiter verbessert. Darü-
ber hinaus verfügt die Ti-Max Z Serie
über die kleinsten Kopf- und die
schmalsten Halsdimensionen welt-

weit in dieser Klasse, wo-
durch auch die Sicht auf
die Präparationsstelle  bis -
her ungeahnte  Di men sio -
nen annimmt. 

Alle Titanwinkelstü-
cke sind mit  einem Mi -
krofilter ausgestattet, der
 verhindert, dass Partikel
ins Spray system gelangen. Dadurch

ist jeder zeit eine op ti ma -
le Kühlung  ge währ leis -
tet. NSK unterstreicht
die herausragenden Ei-
genschaften in Bezug 
auf die Lebensdauer der
Instrumente mit einer
drei jährigen   Garantie
für die roten Winkel -

stücke Z95L und Z85L. 

Das Getriebe
des Z95L wurde
unter Verwen-
dung von auf-
wendigster 3-D-
 Simulationssoftware entwickelt, um
in Bezug auf Langlebigkeit und Mini-
mierung des Geräuschpegels opti-
male Ergebnisse zu erzielen. Darüber
hinaus wird auf den Getriebeteilen
eine spezielle DLC-Beschichtung
(„Diamond-Like Carbon“) ange-
bracht, welche die Haltbarkeit dras-
tisch erhöht. Ti-Max Z ist ein In -
strument, das minimal ermüdet und

zudem 
eine optimale Balance und konkur-
renzlose Langlebigkeit  bietet. 
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Quantensprung in Qualität und Leistung 
Mit der Winkelstückserie Ti-Max Z setzt NSK neue Standards.

ZM-Bond ist ein ergiebiger Primer
zur Konditionierung von Zirkonium -
dioxoid-, Metall- und Keramikober-
flächen. Der Primer ist anwendbar
mit methacrylatbasierten lichthärtba -
ren, selbst- oder dualhärtenden Be -
festigungs- und Verblendcompositen. 

Der Aufbau eines starken stoff-
schlüssigen Haftverbundes gelingt
mit ZM-Bond zuverlässig. Damit
wird die Druckscherfestigkeit der
Restauration signifikant erhöht und
die Restauration bleibt unter Kaube-
lastung stabil. 

Der universell anwendbare Ein-
Komponenten-Haftvermittler   ist
einfach in der Anwendung und zeit-
sparend durch eine kurze Einwirkzeit
von nur zehn Sekunden. 

Die Applikation von ZM-Bond
schafft die Voraussetzung für eine
langfristig  stabile  Restauration. 
ZM-Bond ist erhältlich in einer 6-ml-
Flasche. 

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Winterhuder Weg 88
22085 Hamburg
Tel.: 040 22757617, Fax: 040 22757618
info@r-dental.com, www.r-dental.com

Universeller
Haftvermittler

ZM-Bond für die 
stabile Restauration. 
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