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Produktneuheit

Ein Verblendkomposit,
das erfüllt, was das
Herz begehrt
Moderne lichthärtende Kompositmaterialien können eine Alternative bei hochwertigen und ästhetischen
Verblendungen darstellen. In der Anwendung kommt es darauf an, das Potenzial, das diese Werkstoffklasse
bietet, wirklich voll auszuschöpfen.
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� Beste Voraussetzungen dafür schafft der neue Ver-
blendkunststoff in:joy von DENTSPLY. Er zeichnet sich
durch eine besonders einfache Verarbeitung aus. Zu-
dem lassen sich Konfektionszähne leicht mit in:joy
nachstellen. Darüber hinaus ist der Werkstoff auch bei
langer Tragezeit ausgesprochen
resistent gegen Plaqueanlage-
rungen und Verfärbungen.

Lichthärtende Verblendkunst-
stoffe können heute universell
eingesetzt werden und bieten bei
einem passenden Angebot an
Farben und Effektmassen auch
ästhetisch hervorragende Mög-
lichkeiten. Mit dem neuen in:joy
kann der Zahntechniker über-
zeugende Ergebnisse mit einem
Minimalaufwand erzielen. Dies
betrifft zum einen die Modella-
tion als solche, denn dank der 
Viskositätseigenschaften von
in:joy ist seine Applikation be-
sonders einfach. Des Weiteren
lässt sich ein Höchstmaß an Ästhetik erlangen, ohne
dass es hierzu einer Kombination vielfältiger Einzel-
massen bedarf. Dem Anwender steht ein Acht-Far-
ben-Sortiment zur Verfügung, das je nach individuel-
lem Bedarf auf sechzehn Farben erweiterbar ist. Für
Einsteiger steht ein Drei-Farben-Set zum Kennenler-
nen bereit. Eine schlüssige Farbcodierung macht die
Zuordnung der einzelnen Spritzen leicht und schließt
Verwechslungen praktisch aus. Nicht zuletzt erhöht
sich im Vergleich mit größeren Sortimenten die Wirt-
schaftlichkeit, denn in:joy verzichtet auf viel Zubehör
und unnötige Effektmassen – kurz: auf alles, was Ka-

pital bindet, ohne die ästhetischen Möglichkeiten zu
verbessern. Darüber hinaus erfolgt die Lieferung des
Verblendkomposits in ökonomischen Drei-Gramm-
Spritzen.

Dank der sicheren farblichen Reproduktion von Kon-
fektionszähnen mit in:joy eignet
sich der Verblendkunststoff ideal
für Kombiarbeiten: Als optimal er-
weist sich die Kombination mit Ge-
nios® Zähnen. Dank der Elastizität
des neuen Werkstoffes werden
Spannungspotenziale auf ein Mi-
nimum begrenzt – selbst nach
mehrfacher Polymerisation. Diese
kann in vielen marktüblichen Licht-
härtegeräten vorgenommen wer-
den.

in:joy weist eine gute Polierbar-
keit auf, und die erzielte Oberflä-
chenverdichtung führt zu einer
ausgezeichneten Plaque- und Ver-
färbungsresistenz. So kann dieser
Verblendkunststoff als Teil von

Langzeitprovisorien und definitiven Versorgungen
über eine große Zeitspanne ohne ästhetische Abstri-
che im Mund des Patienten verbleiben. Dieser profitiert
zusätzlich von der Antagonistenfreundlichkeit des Ma-
terials, denn dank einem speziellen Einphasenfüll-
werkstoff verfügt in:joy über ein zahnähnliches Abra-
sionsverhalten. Der Werkstoff lässt sich sowohl für In-
lays, Onlays und Veneers wie für Kronen ohne Metall-
unterkonstruktion, für die Verblendung festsitzender
metallunterstützter Kronen und Brücken wie für voll-
verblendete Teleskop- und Konuskronen sowie für Im-
plantatsuprakonstruktionen einsetzen. �

„Lichthärtende 
Verblendkunststoffe
können heute univer-
sell eingesetzt werden
und bieten bei einem
passenden Angebot 

an Farben und Effekt-
massen auch 

ästhetisch hervorra-
gende Möglichkeiten.“


