
Die Firma ANTERAY GmbH, feder-
führend in Elektronik und Radiologie,
mit Sitz in Feucht bei Nürnberg, fer-
tigt den Behandlungsstuhl F 60 ganz
nach den individuellen Wünschen
des Zahnarztes. Hochwertige Kom-
ponenten, gepaart mit italienischem
Design und deutscher Qualitätsarbeit
fügen sich zu einem perfekten Werk-
zeug der täglichen Arbeit.

Die modulare Bauweise ermög-
licht jede denkbare Kombination von
klassischen Behandlungselementen
bis hin zur neuen digitalen Welt (z.B.
intraorales Kamerasystem, digitales

Röntgen). Die Steuerungsele-
mente sind streng nach ergono-
mischen Gesichtspunkten an-
geordnet, sodass der Bediener
intuitiv bei seiner Arbeit geleitet
wird. Fünf vorprogrammier-
bare Stuhlpositionen, in Ver-
bindung mit der möglichen
Umstellung auf Linkshänder,
runden das Leistungsbild har-
monisch ab.

Selbstverständlich versteht
die Firma unter dem Begriff
„deutsche Wertarbeit“ auch
den entsprechenden Service am
Kunden. Dem Zahnarzt steht
ein engmaschiges Servicenetz
zur Verfügung, dass schnellst-

mögliche Unterstützung bietet. Er-
satzteile kommen direkt aus Feucht
und sind somit am nächsten Tag beim
Kunden.

Lackiert in der Wunschfarbe des
Zahnarztes, gepolstert in strapazier-
fähigem Kunst-/Echtleder, fügt sich
die F 60 Einheit harmonisch in das
 Erscheinungsbild der Praxis. 

ANTERAY GmbH
Brückkanalstraße 3, 90537 Feucht 
Tel.: 09128 926660, Fax: 09128 926688
info@anteray.de, www.anteray.de
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Modulare Einheit mit
 digitaler Verknüpfung 

F 60 – Ein Behandlungsstuhl für die Poleposition beim Patienten.
Mit ZONEfree bringt DUX Dental
den weltweit ersten lichtdurchlässigen
eugenolfreien Zinkoxid-Zement für
Provisorien auf den Markt. Wird der
Zement dünn aufgetragen, wirken
die prismatischen Nanofüllstoffe
wie kleine Glasperlen und reflektie-
ren die Farbe der benachbarten
Zähne. Damit sorgen sie für einen
weltweit  einmaligen 
Chamäleon-Effekt,  
bei dem der

optisch mit seiner Umgebung ver-
schmilzt und dadurch kaum wahr-
nehmbar ist. Das Produkt vereint
 reflektierende und lichtdurchlässige
Eigenschaften, was es ideal für den
Einsatz in Bereichen macht, die ein
hohes Maß an Ästhetik verlangen,
wie etwa der vorderen Mundpartie.

Lichtdurchlässig, 
aber nicht transparent

Während des Auftragens ist
 ZONEfree perlmuttfarben und da-

mit gut sichtbar, wodurch ein exaktes
Platzieren auf der Zahnoberfläche
 ermöglicht wird. Seine kristalline 

Struktur erlaubt
einfaches Entfernen des Zements

ohne jegliche fest haftende Rückstän -
de. Der Zement dekalzifiert weder das
Dentin noch weicht es Acrylate auf.
Durch seine lichtdurchlässige, aber
nicht transparente Eigenschaft kön-
nen Überschüsse leicht erkannt und
restlos entfernt werden. Der Einsatz
von Aushärtelampen ist nicht nötig,
da der Zement innerhalb von zwei
Minuten selbst aushärtet. 

ZONEfree ist auf natürliche
Weise antibakteriell und nachweis-

lich in der Lage, über 95 Prozent der
häufigsten Krankheitserreger abzu-
töten. Um sämtliche gesundheitliche
Bedenken von vornherein auszu-
schließen, wurde bei der 
Zusammensetzung 

des Zinkoxid-Ze-
ments neben Eugenol

zudem auch bewusst auf den Bakte-
rienhemmer Triclosan verzichtet.

ZONEfree wird in praktischen
Automisch-Spritzen geliefert und ist
ab Oktober über Dental Depots zu
beziehen. 

DUX Dental
Zonnebaan 14
3542 EC Utrecht, Niederlande
Tel.: +31 30 2410-924
Fax: +31 30 2410-054
info@dux-dental.com
www.duxdental.com
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„Unsichtbarer“ Provisoriumszement 
ZONEfree ist der weltweit erste transluzente eugenolfreie Zinkoxid-Zement für Provisorien.

Als exklusiver Anbieter des
Produkts Medizinischer Port-
landzement™ vom Schweizer
Hersteller MedCem GmbH
öffnet der Onlineshop von DSI
HUBER rund um die Uhr seine
Türen. Nicht nur wegen der
wegfallenden Zoll- und Ver-
sandgebühr, auch über das 
gute Preis-Leistungs-Verhält-
nis bietet der Onlineshop eine
 attraktive Alternative zu den
bisherigen Bezugsmöglichkeiten.

Medizinischer Portlandzement™
findet seine Anwendung unter ande-
rem bei der direkten und indirekten
Überkappung oder als Perforations-
deckung bei Wurzelkanalbehand-
lungen. 

Das Geheimnis liegt dabei in
 seinem bakteriendichten Verschluss
zwischen Wurzelkanalsystem und
umliegendem Gewebe. Diese Eigen-
schaft unterstützt hervorragend die
pulpale und parodontale Regene ra -
tion. Durch seine gute Biokompati -

bilität ist Medi zinischer Port-
landzement™ auch die si che re
Alternative von Kal zium hy -
dro xid. Gleichzeitig  re du ziert
die Anwendung das  ästhe ti sche
Risiko von Zahnverfärbungen
signifikant. 

Zu beziehen ist Medi -
zinischer Portlandzement™
 online bei www.medcem.de

oder per Faxbestellung. 

DSI HUBER
Memeler Straße 80
81927 München
Tel.: 089 51871858, Fax: 089 51871848
info@dsi-huber.de
www.dsi-huber.de
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Das  TEOSYAL® Kiss  und  das
TEOSYAL® Kiss PureSense
sind innovative Gele von
 TEOXANE, die speziell
für die Behandlung von
Lippen, Lippenkontur,
Mundwinkel und für den
 Bereich um den Mund he-
rum konzipiert wurden.

Um eine verlängerte Halt-
barkeit und somit eine optimale
Langzeitwirkung zu erzielen, ist das
Gel stark vernetzt. Es empfiehlt sich
eine Nachbehandlung nach sechs bis
neun Monaten, bei der jedoch eine
ge ringere Menge des Präparats nach -
gespritzt wird.

Exakte Korrektur
TEOSYAL® Kiss ist sehr viskös

und besitzt eine starke Füllkraft. Die
Injektion mit einer Nadel 27G oder 

30G, jeweils zur Hälfte 
gefüllt, ermöglicht eine besonders
feine und präzise Korrektur der
Lippen sowie der Konturen im
Mundbereich. Um ein harmonisches
Ergebnis zu erzielen, sollte bei der
Einspritzung des Gels beachtet wer-
den, den gesamten Mund zu be -
handeln.

Zur weiteren Optimierung einer
deutlich schmerzreduzierten Appli-
kation der Hyaluronsäure, nicht nur
zur Volumenaugmentation, sondern
auch zur intradermalen Faltenbehand-

lung, bieten sich 
vorzugsweise 

stumpfe 
Kanülen   

an. Diese gibt es in
den entsprechen-
den Stärken von

27G bis 18G. 

TEOXANE GmbH
Am Lohmühlbach 17

85356 Freising
Tel.: 08161 14805-0
Fax: 08161 14805-15
info@teoxane.de, www.teoxane.de
www.teoxane-expert-day.com

DT

Ausgezeichnete Verarbeitungseigen-
schaften, ein starker adhäsiver Ver-
bund, eine hohe Druckfestigkeit des
Restaurationsmaterials und eine sehr
gute Beschleifbarkeit wie Dentin 
sind entscheidende Faktoren für  ei -
nen  erfolgreichen Stumpf -
aufbau. 

FANTESTIC® CORE
DC ist ein selbsthärtendes
Stumpfaufbaucomposite
mit optionaler Lichthär-
tung (dualhärtend) für
den adhäsiven Stumpf-
aufbau, Aufbaufüllungen bei insuf -
fizienter Zahnhartsubstanz und op-
tional adhäsive Zementierungen. Es
ist zudem indiziert für adhäsive Be-
festigungen von silanisierten Wurzel-
kanalstiften oder vorbehandelten
Metallrestaurationen. 

FANTESTIC® CORE DC über-
zeugt durch eine cremige Konsistenz
sowie eine ausgezeichnete Stand -

festigkeit und Benetzungsfähigkeit
(„Anfließbarkeit“) der Zahnhart-
substanz. Die Kompatibilität zu vie-
len Adhäsivsystemen kennzeichnen
das leistungsstarke Composite. Bei
der Anwendung des sehr röntgen -

opaken Stumpfaufbauma-
terials ist ein selbst- oder
dualhärtendes Adhäsiv-
system zu empfehlen.

FANTESTIC® CORE
DC ist erhältlich in zwei
Farben (A3 universal und
weiß-opak) in der ökono-

mischen  25-ml-Automix-Doppel -
kartusche und in einer 5-ml-Doppel-
kammerspritze (KwikkMix ®). 

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Winterhuder Weg 88, 22085 Hamburg
Tel.: 040 22757617, Fax: 040 22757618
info@r-dental.com, www.r-dental.com
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Stark vernetztes Gel für schöne Lippen
TEOSYAL® Kiss ermöglicht optimale Langzeitergebnisse.

Für eine erfolgreiche Regeneration 
Medizinischer Portlandzement™ jetzt im deutschen Onlineshop erhältlich. 

Zement 

Leistungsfähiges
 Stumpfaufbaumaterial  

FANTESTIC® CORE DC für breites Indikationsspektrum. 

Firmenwebseite 
„R-dental“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 


