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Führende Vertreter aus Wissenschaft
und Forschung sind sich einig: Die Farbbe-
stimmung mit dem VITA SYSTEM 3D-
MASTER ermöglicht eindeutige Ergebnisse
für eine sichere Farbbestimmung und Re-
konstruktion.Ab sofort ist es mit dem neuen
VITA Linearguide möglich, sämtliche 3D-
MASTER Farben, dank seiner linearen An-
ordnung, schnell und einfach zu bestim-
men.

Das neue Prinzip ist selbsterklärend
und komfortabel: Im ersten Schritt legen Sie
die Helligkeitsstufe fest. Im zweiten Schritt
bestimmen Sie in dieser Helligkeitsstufe die
exakte Zahnfarbe.Und schon sind Sie fertig.

Der VITA Linearguide ver-
eint die Benutzerfreundlich-
keit des gewohnten linearen
Aufbaus der konventionellen
Farbnahme mit der präzisen
Farbbestimmung unter Be-
rücksichtigung von Helligkeit,
Intensität und Farbton – eine
gelungene Verbindung zur
Förderung des Erfolges von
Zahnärzten und Zahntechni-
kern.

Dabei versteht sich der 
Linearguide als Alternative

zum Toothguide.
Der VITA Linearguide 3D-MASTER kann

ab sofort in Deutschland, Österreich und  in
der Schweiz unter www.vita-zahnfab-
rik.com bestellt werden.
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�Sichere Farbbestimmung mit VITA Linearguide 3D-MASTER.
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Schönheit, wo sie jeder sieht – Mit Ama-
ris von VOCO gelingen hoch ästhetische 
Füllungen im Front- und Seitenzahnbereich.
Dank der praktischen Handhabung und ein-
fachen Farbwahl lassen sich mit diesem neu-
artigen Composite-System verschiedenste
Formen,Farben und Oberflächen perfekt und
zügig modellieren. Das Material passt sich
mit seiner natürlichen Opazität, dem abge-
stimmten Chroma und seiner Brillanz opti-
mal der Zahnhartsubstanz an und wird damit
höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht.

Amaris ermöglicht im Zweischichtver-
fahren mit nur einer Opak- und einer Trans-
luzentfarbe pro Restauration bestechend na-
türliche und ästhetische Composite-
füllungen insbesondere im sensiblen Front-
zahnbereich.Dabei lassen sich bis zur Appli-
kation der letzten Schicht Korrekturen vor-
nehmen, ohne die zuvor gelegten Schichten
der Grundfarbe entfernen zu müssen. Die
Amaris-Farben orientieren sich nicht an ei-
nem Industriestandard, sondern an den Na-
turfarben der Zähne.Mit den im Set enthalte-
nen fünf Opak- und drei Transluzentfarben
wird das gesamte zahnmedizinisch rele-

vante Farbspektrum gleichmäßig abge-
deckt, was zugleich einer platzsparenden
Lagerhaltung zugute kommt.

Amaris erleichtert nicht nur die systema-
tische Farbauswahl, sondern kommt auch
individuellen Anforderungen hinsichtlich
Transparenz,Helligkeitsstufen oder Opazität
nach.In der Anwendung wird der Kern aus ei-
ner Opakfarbe aufgebaut. Eine abschlie-
ßende Schicht wird dann mit einer Translu-
zentfarbe modelliert, was gleichzeitig die
Farbgebung der Füllung verfeinert.Das Ama-
ris-System umfasst für spezielle Akzentuie-

rungen mit HT (hoch translu-
zent) und HO (hoch opak) zwei
Effekt-Farben, mit denen sich
individuelle Strukturen gestal-
ten lassen. HT ist beispiels-
weise optimal zur Gestaltung
von Inzisalkanten und HO zum
Abdecken von Verfärbungen
geeignet.

Amaris ermöglicht mit sei-
nem Füllstoffgehalt von 80
Gew.% dauerhaft stabile und
abrasionsresistente Versor-
gungen. Das Composite zeigt
eine geringe Schrumpfung
und lässt sich angenehm mo-
dellieren und ausarbeiten
ohne am Instrument zu kleben.

Eine ausgeklügelte Materialzusammenset-
zung sorgt für eine besonders einfache Poli-
tur und einen lang anhaltenden Glanz. Ama-
ris – für eine schnelle ästhetische Versor-
gung, für perfekte Zähne.

Zum Kennenlernen bietet VOCO seit 
Oktober 2008 ein neues Einstiegsset an. Es 
enthält jeweils vier Caps in den Opak-
farben O1, O2, O3, O4, O5 und in den Trans-
luzentfarben Light (TL),Neutral (TN) und Dark
(TD). Außerdem umfasst das Set zwei Sprit-
zen mit den Individualfarben HT und HO so-
wie die Amaris-Farbskala.
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�Mit Amaris gelingen hoch ästhetische Füllungen.
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