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Bei Xena handelt es sich
um eine neue Zahnlinie, die
sich nach dem Motto „select,
setup, satisfy“ = „auswäh-
len, aufstellen, alles okay“
verarbeiten lässt – mühelos,
schnell und ohne Probleme.
Ob Aufstellung nach Gysi,
Gerber,APF,TiF oder APF-NT,
ob Eckzahn- oder Seiten-
zahnführung – Xena eignet
sich für jede klinische Situa-
tion und folgt dabei dem indi-
viduell bevorzugten Vorge-
hen von Zahnarzt und Zahn-
techniker.

Als chemische Grund-
lage wird das hochwertige InPen®-Material
(„interpenetriertes Polymer-Netzwerk“)
verwendet. Es besteht aus hochvernetzten
Copolymeren und ist frei von anorganischen

Füllstoffen. InPen® zeichnet sich besonders
durch seine Abrasionsfestigkeit und Halt-
barkeit, seine hervorragende Farbstabilität
sowie seine geringe Plaqueaffinität aus.

Das Formenangebot von Xena umfasst
im Frontzahnbereich 22 Oberkiefer- und
acht Unterkieferformen. Im Seitenzahnbe-
reich hat der Verwender die Wahl zwischen
zwei Designvarianten in drei unterschied-
lichen Größen: die Variante „style“ ist opti-
miert für eine Eckzahnführung, die Variante
„balance“ begünstigt eine Seitenzahnfüh-
rung.

Als zusätzliche Hilfeleis-
tung bei der Aufstellung die-
nen clevere Kombinations-
symbole auf der Zahnkarte,
die die Zuordnung von Ober-
zu Unterkieferzähnen er-
leichtern.

Grundsätzlich wurde bei
der Entwicklung dieser
Zahnlinie Wert auf eine
leichte Reproduzierbarkeit
der Schichtung bei angren-
zenden vestibulären Ver-
blendungen (mit Rücken-
schutzplatte) gelegt. Dem
Zahntechniker wird darüber
hinaus ein großer Spielraum

zur Gestaltung gegeben, da der Zahn be-
sonders durch die lebendige Gestaltung der
Oberflächentextur eine moderne Natürlich-
keit erhält.

Eine neue Zahnkarte mit einer optisch
und funktionell optimierten blauen Wachs-
mischung rundet das Erscheinungsbild der
neuen Zahnline Xena ab. Die blaue Farbe er-
leichtert die Farbauswahl und verdeutlicht
Akzentuierungen, wie zum Beispiel Mame-
lons,besser.Selbstverständlich umfasst das
Angebot eine große Auswahl an Farben (V-
Farben [A1 bis D4],und zwei Bleach-Farben).
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Nach allgemeingültiger
Meinung ist die naturidenti-
sche Lichttransmission bis-
her nur den vollkeramischen
Restaurationen vorbehalten.
VINTAGE MP ist eine hoch-
reine Mikrokeramik,die nach
den neuesten Erkenntnissen
der Keramiktechnologie kon-
zipiert wurde und nahezu
identische Lichttransmissio-
nen und -reflexionen der na-
türlichen Zähne erreicht. Die
lichtoptischen Eigenschaften

natürlicher Zähne werden mit minimalem
Aufwand treffsicher wiedergegeben und die
Dominanz des opakisierten Metallgerüstes
wird optisch minimiert.Mit einem empfohle-
nen WAK-Bereich von 13,6 bis 15,2 x 10-6 K-1

können alle Aufbrennlegie-
rungen, gleich ob Hochgold,
Bio oder NEM, ästhetisch
perfekt mit einer Tiefenwir-
kung verblendet werden, die
bisher nur mit vollkerami-
schen Restaurationen reali-
sierbar war.

Die Farbeinstellungen
der VINTAGE MP Massen 
sind absolut identisch mit 
den Einzelkomponenten des 
Vintage AL Verblendkera-
miksystems für Aluminium-
oxid oder der Vintage ZR

Keramiklinie für die Verblendung von Zirkon-
oxidgerüsten. Diese Abstimmung bietet 
Ihnen die sichere Wiederherstellung der
gewünschten Zahnfarben für alle zahntech-
nischen Herausforderungen.
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