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  Validierung von Aufbereitungsprozessen

  Routinekontrollen in der Aufbereitung

  Proteinanalyse 

  Wasseruntersuchungen an Dentaleinheiten
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www.valitech.deVertrauen beginnt mit 

ANZEIGE

Die restaurative Versorgung ist in vielen Praxen fester Bestandteil der täglichen Ar-
beit. Umso wichtiger sind also optimal abgestimmte Füllungsmaterialien, die höchs-
ten qualitativen, ästhetischen und wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden 
und dabei zugleich auf individuelle Bedürfnisse eingehen. 

Mit den hochästhetischen Nanohybrid-Kompositen Venus® Diamond profi -
tieren Anwender und Patienten von einem ausgewählten Farbsor timent „made 
in Germany“ und aus einem System. Neben dem neuen Einfarbkomposit Venus®

Diamond ONE, der universellen Farblösung für alltägliche Basisrestaurationen 
im Seitenzahn bereich,  stehen  27  weitere  bewährte Farbtöne für komplexe, 
anspruchsvolle Restaurationen zur Verfügung, beispielsweise für den Frontzahn-
bereich.

Konzipiert wurde Venus® Diamond als Komposit mit fester Konsistenz für di-
rekte Restaura tionen der Klassen I–V, direkte Kompositveneers, ästhetische Korrek-
turen (z. B. Diastemaverschluss, entwicklungsbedingte Defekte der Zahnhartsub-
stanz), zur Schienung traumatisch oder parodontal bedingt gelockerter Zähne, für 
indirekte Restaurationen (Inlays, Veneers), Milchzahnrestaurationen, Stumpfauf-
bauten und die Reparatur von Keramik- und Kompositrestaurationen.1

Die Venus Diamond Kompositfamilie überzeugt durch langlebige Restauratio-
nen mit natürlichem Glanz, einer komfortablen Handhabung und der Sicherheit aus 
über zehn Jahren klinischer Erfahrung.

Für jede Praxis in Deutschland hat Kulzer ein exklusives Basis Kit reserviert. Die 
Bestellung erfolgt über www.kulzer.de/ONE, Fax +49 6181 96893897 oder Hotline 
0800 43723368. 

1 In Verbindung mit einem geeigneten Reparatursystem.
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Neues Einfarbkonzept 
für die täglichen 
Restaurationen 
Kompositfamilie Venus® Diamond = ONE + 27. imeco zählt zu den wenigen Spezialisten in Europa, die die 

gesamte Prozesskette von der Faser bis zum Fertigprodukt 
beherrschen. Dank der Vielseitigkeit der Einsatzbereiche 
konnten sich die Mitarbeiter über Jahrzehnte ein umfangrei-
ches Know-how aufbauen. Auf dieser Basis wurde die Idee 
geboren, eine eigene Marke zu schaffen: simpyx®. 

In simpyx kombiniert imeco die jahrzehntelangen Er-
fahrungen mit dem Zeitgeist und den Erwartungen von 
morgen. 

Hygiene neu gedacht: Bei den simpyx® DES LEMON 
Tüchern handelt es sich um spezielle XXL-Vliestücher für 
die schnelle, sichere und ergiebige Flächendesinfektion, die 
bereits ausreichend mit bakteriell und viruzid wirksamem 
Desinfektionsmittel getränkt sind. Neben der notwendigen 
Handdesinfektion kommt vor allem der Flächendesinfektion 
eine zentrale Bedeutung zu. Bei den simpyx® Tüchern wurde 
eine innovative Interfasermatrix verwendet, wodurch das 
vom Vlies aufgenommene Desinfektionsmittel beim Wischen 
fast restlos wieder abgegeben und so ein durchgehender Film 
erzeugt wird. 

Für Zahnarztpraxen bedeutet das einen enorm hohen 
und schnell darzustellenden Hygienestandard bei der Flä-
chendesinfektion. Die Tücher haben die erforderliche Medi-
zinproduktezulassung und sind VAH-gelistet. 

simpyx® DES LEMON Tücher werden in einem prakti-
schen Ready-to-use-Beutel angeboten. Pro Standbodenbeu-
tel sind 100 Tücher enthalten. Mit einem Tuch kann eine Flä-
che von circa 1,2 Quadratmetern desinfi ziert werden, was in 

etwa einer Behandlungseinheit entspricht. Die simpyx® DES 
LEMON Tücher können im Shop auf www.simpyx.de ganz 
einfach bestellt werden.
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tZeen® ist ein universelles Zahnfüllungsmaterial für höchste 
Ansprüche und indiziert für anteriore und posteriore Restau-
rationen der Black-Klassen I–V. Das lichthärtbare, röntgen-
opake und vor allem schrumpfarme tZeen® überzeugt durch 
eine hohe Abrasionsstabilität.

tZeen® ist geschmeidig, klebt nicht am Instrument und ist 
ausgezeichnet modellier- und hochglanzpolierbar. Es ermög-
licht Restaurationen mit einer hervorragenden Ästhetik und 
ist dabei ausgezeichnet farbstabil. 

tZeen® ist erhältlich in den an die VITA® Referenz ange-
lehnten Farben A1, A2, A2opak, A3, A3.5, B2, B3, C2 und 
Inzisal. 

Weitere Informationen auf Anfrage vom Hersteller.
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Universell und lichthärtbar
Das Nanohybrid-Zahnfüllungsmaterial tZeen®.
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XXL-Vliestücher für die 
schnelle Flächendesinfektion
Schnell, sicher und ergiebig: Hygiene neu gedacht!


