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DirectDia Paste wurde für die Hoch-
glanzpolitur aller Restaurationsmaterialien
und zur Politur und Reinigung der natürlichen
Zahnhartsubstanz entwickelt.

Die Polierpaste ist zu 20% mit Diaman-
ten einer Korngröße von 2–4µm gefüllt und
sowohl intra- als auch extraoral anwendbar.

Wegen ihrer grünen Einfärbung ist die
Paste im Mund des Patienten sehr gut zu er-
kennen.

Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit
wurde die Dosierungsspitze so konzipiert,
dass jeweils nur die gewünschte Menge an
Paste abgegeben wird. Während der Politur

verbleibt die Polierpaste auf der Zahnoberflä-
che und kann aufgrund ihrer Wasserlöslich-
keit nach der Politur leicht entfernt werden.

Die Paste hat einen angenehmen Limo-
nengeschmack und wird in Spritzen zu 3g
angeboten. Die einfache Handhabung und

die hervorragenden Ergebnisse werden Sie
überzeugen!

Wir beraten Sie gerne auf der IDS 2009,
Halle 4.1, Stand A040/C049.

Nähere Infos auf www.zwp-online.info 
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Das neue und verbesserte NSK Pro-
phy-Mate neo ist die intelligente Weiter-
entwicklung des bewährten Zahnpolitur-

systems Prophy-Mate. Das kompakte und
einfach zu bedienende Gerät ist jetzt noch
handlicher.Neu sind die zwei Düsen mit ei-
ner Abwinkelung von 60° und 80° für eine
noch effizientere Reinigung, die im Paket
enthalten sind. Das praktische und ästhe-
tisch ansprechende Handstück garantiert
eine sichere, rutschfeste und angenehme
Anwendung für jede Handgröße auch bei
längerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-Ins-
trument ist um 360°drehbar.Damit bleiben

die Gelenke auch bei hohem Luftdruck frei
beweglich. Der leichte Körper des Instru-
ments minimiert das Ermüdungsrisiko von
Hand und Handgelenk.Der gleichzeitig aus
zwei Düsen im Pulverbehälter geblasene
Luftstrom schafft einen konstanten Pulver-
fluss zur Saugdüse in der Mitte des Behäl-
ters. Der dadurch ermöglichte gleich-
mäßige und kraftvolle Pulverausstoß er-
zielt bemerkenswerte Politur- und Reini-
gungseffekte. Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zu-
rück.

Wartungs- und Pflegemaßnahmen
sind einfach wie nie zuvor. Die vordere
Düse lässt sich leicht abnehmen. Um das
Handstück von der Pulverdose zu lösen,
zieht man einfach den Schnellverschluss-
ring nach hinten. Die Pflege erfolgt mittels
der mitgelieferten Reinigungsbürste und
des Reinigungsdrahtes.Prophy-Mate kann
bei 135 °C autoklaviert werden, nachdem
der Pulverdosendeckel entfernt worden ist.

Das Prophy-Mate-Handstück kann di-
rekt an die meist verwendeten Kupplungs-
marken angeschlossen werden (d.h.
KaVo® MULTIflex®-Kupplung, W&H® Roto
Quick®-Kupplung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona® Quick-Kupplung).
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