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Weihnachtsaktion
Drei nehmen, zwei bezahlen!

 3 - für - 2
AKTION

3 DVDs unterschiedlicher Kurse! 

gültig bis 31.12.16

OEMUS MEDIA AG 

Faxantwort an +49 341 48474-290

Praxisstempel / Rechnungsadresse
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 Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: +49 341 48474-201 · grasse@oemus-media.de

 Straße / Hausnummer

Name / Vorname 

Unterschrift

Telefon / E-Mail

PLZ / Ort

DVDs
HELFEN, UP TO DATE ZU BLEIBEN!
JETZT BESTELLEN!

99,– € pro DVD
zzgl. MwSt. und Versandkosten

BESTELLUNG AUCH 
ONLINE MÖGLICH

www.oemus-shop.de 

Chirurgische 
Aspekte der 
rot-weißen 
Ästhetik

Unterspritzungs-
techniken

Implantologische 
Chirurgie von A – Z

Anzahl:

Anzahl:

Anzahl:

Biologische 
Zahnheilkunde

Anzahl:

MOVIE

 Bitte DVDs auswählen! 

Kursreihe Minimal-
invasive Augmen-
tationstechniken –  
Sinuslift, Sinuslift-
techniken

Anzahl:

Sinuslift und 
Sinuslifttechniken 
von A – Z

Anzahl:

Kursreihe Endodontie

Anzahl:

Anzahl:

Parodontologische 
Behandlungskonzepte

Anzahl:

Entsiegelte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen!

Basics

Advanced

ANZEIGE Vielseitiger Veneer-Zement 
mit hoher Farbsicherheit 

MojoTM – dank Farbvielfalt zu natürlich-ästhetischen Ergebnissen.

Bei der ästhetischen Versor-
gung mit Veneers ist die Wahl 
eines farblich perfekt ab-
gestimmten Befestigungs-
zements einer der wichtig  s - 
ten Erfolgsfaktoren. Aufgrund 
der hauchdünnen Schicht-
stärke können ungünstig ge-
wählte Zemente andernfalls 
die angestrebte Farbe der Ve-
neer-Restauration direkt nach-
teilig beeinfl ussen oder auch 
langfristig verändern. Beson-
ders vorteilhaft sind deshalb 
Befestigungszemente, die über 
eine hohe Transluzenz verfü-
gen und keinen Einfl uss auf 
den Farbton der Restauration 
sowie der darunterliegenden 
Zahnstruktur haben. Mit Mojo 
bietet Pentron jetzt einen speziell 
für Veneers entwickelten Befesti-
gungszement, der über eine Trans-
luzenz von 80 Prozent verfügt und 
somit die Farbe der Veneers nicht 
beeinfl usst.

Mojo ist ein in den USA mehr-
fach ausgezeichneter (Dental Advi-
sor, Reality Four Star Award), 
lichthärtender Befestigungszement 
speziell für Porzellan-, Keramik- 
und Komposit-Veneer-Restauratio-
nen. Dank der Vielzahl der erhält-
lichen Farbtöne, die zudem misch-
bar sind, kann ein sehr natürliches 
Aussehen erzielt werden. So lassen 
sich Restaurationen mit Mojo bei 
Bedarf problemlos aufhellen, alter-
nativ stehen aber auch wärmere 
Farbtöne zur Verfügung. Anhand 
des im Set enthaltenen wasserlösli-
chen Try-In-Gels lässt sich der pas-
sende Farbton im Vorfeld optimal 
abstimmen. Dank seiner außerge-
wöhnlich hohen Transluzenz von 
über 80 Prozent kommt es zu 
keiner Beeinfl ussung des Farbtons 

der Restauration und der darunter-
liegenden Zahnstruktur.

Seine Handhabung ist dabei 
denkbar einfach: Nach der Ein-
probe mithilfe des Try-In-Gels 
wird Mojo eingebracht, einfach ein 
bis zwei Sekunden lang unter Licht 
(LED- oder Halogen-Polymerisa-
tionslampe) ausgehärtet und über-
schüssiger Zement entfernt. 

Ein weiterer Vorteil ist die 
unkomplizierte Aufbewahrung: So-
wohl Zement als auch Try-In-Gel 
können bei Raumtemperatur gela-
gert werden, eine Kühlung ist nicht 
notwendig. Zahnärzte erhalten 
Mojo Veneer-Zement ab sofort bei 
ihrem Dentaldepot. DT

Pentron Deutschland
Tel.: +49 7222 968970 
www.pentron.eu 

Mojo Veneer-Zement ist sowohl im 
praktischen Set als auch in einzelnen 
Nachfüllpacks erhältlich.

Neue Kombi-Polierpaste getestet
Mira-Clin hap von Hager & Werken kombiniert Reinigung und Politur.

In regelmäßigen Abstän-
den werden in der Face-
book-Gruppe „Prophy 
Check“ einzelne Pro-
dukte verschiedener Her-
steller zu einem kosten-
losen Test angeboten.

Zuletzt konnte man 
die neue Polierpaste 
Mira- Clin hap von mira-
dent testen. 66 Prozent 
der Tester beurteilen die 
Poliereigenschaften von 
Mira-Clin hap im Ver-
gleich zu anderen Polier-
pasten mit sehr gut und 
34 Prozent mit gut. Das 
besondere an Mira- Clin 
hap ist, dass sich die Rei-
nigungskörper während 
der Anwendung von fein 
(Reinigung) zu ultrafein 
(Politur) verändern. Somit 
werden zeitgleich zwei 
Anwendungsfelder abge-

deckt. Diese Kombination war für 
86 Prozent sehr wichtig, sechs Pro-
zent verhielten sich neutral und 
acht Prozent ist diese Kombination 
unwichtig. 86 Prozent der Patien-
ten beurteilten die Zahnreinigung 
mit Mira-Clin hap als sehr gut. 
Den angenehmen Minz geschmack 
von Mira-Clin hap empfanden 
79 Prozent der Tester als sehr gut. 
Mit einem RDA-Wert von 36 ist 
die Reinigung mit Mira-Clin hap 
enorm sanft, wodurch Zahn-
schmelz und Dentin nicht unnötig 
belastet werden. Das heißt maxi-
male Reinigung bei gleichzeitig mi-
nimalem Abrieb. Diesen geringen 
RDA-Wert von 36 beurteilten 74 
Prozent als sehr wichtig. 66 Prozent 
der Tester würden Mira-Clin hap 
ihren Kollegen empfehlen.

„Mira-Clin hap fi nde ich sehr 
gut, weil der Patient danach ein 
sehr glattes Gefühl auf den Zähnen 
hatte, sie sehr gut aufzutragen war 

und sie nicht ge-
spritzt hat“, so eine 
Originalstimme aus 
der Testreihe.

Mira-Clin hap 
und Prophy Angles 
Polierkelche ergeben ein optimales 
Zusammenspiel einer guten PZR. 
Als Besonderheit der Prophy Angles 
gilt der spezielle Winkel (105 Grad), 
in dem der Gummikelch aufgesetzt 
ist. Dieser ermöglicht einen sehr 
bequemen Zugang und ist auch für 
den Patienten sehr angenehm. Her-
kömmliche Polierkelche stehen zu-
meist in einem kompletten rechten 
Winkel und passen sich daher ana-
tomisch nicht so optimal an. DT

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de

Infos zum Unternehmen


