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>> ADVERTORIAL

Natürlich, sicher –

ohne Eugenol und triclosanfrei 
Eine neue Generation Zement für hochwertige und ästhetische Provisorien.

Auch eine provisorische Versorgung muss hohe
funktionelle und ästhetische Anforderungen
erfüllen – mit dem weltweit ersten transluzen-
ten eugenolfreien Zinkoxid-Zement ZONEfree
von DUX Dental steht dem Zahnarzt ein Mate  -
rial für temporäre Kronen, Brücken und Veneers
zur Verfügung, das durch natürliche Optik und
einfache Anwendung überzeugt. Prismatische
Nanofüllstoffe sorgen für einen besonderen

„Chamäleon-Effekt“: Beim
Befüllen ist ZONEfree
noch weiß, damit Rück-
stände leicht zu erkennen
und zu entfernen sind, erst
beim Einsetzen wird der
Zement transluzent und
passt sich der Farbe der
benachbarten Zähne an.

Sichtbare Spuren des
provisorischen Zements,

die insbesondere im Frontbereich zu ästheti-
schen Einbußen führen können, gehören mit
ZONEfree ab sofort der Vergangenheit an.
Durch den Verzicht auf Triclosan und Eugenol 
ist ZONEfree zudem besonders verträglich und
sicher.

Die polychlorierte Verbindung Triclosan
wurde aufgrund ihrer bioziden Wirksamkeit in
den letzten 40 Jahren in zahlreichen Desinfekti-
ons-, Reinigungs- und Pflegemitteln eingesetzt.
Seit 31. Juli 2015 gilt jedoch ein EU-Verbot des
Stoffes für einzelne Kosmetika. Grund dafür sind
die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen,
die zeigen, dass Triclosan Antibiotikaresisten-
zen fördert, Allergien auslöst und den Hormon-
haushalt negativ beeinflusst. 

DUX Dental setzt mit ZONEfree ein Zeichen
für Umweltschutz und Bioverträglichkeit. Trotz
des Verzichts auf Triclosan wirkt der Zinkoxid-
Zement hoch antibakteriell, auf natürliche
Weise werden über 95 % der Krankheitser re -
ger an der Behandlungsstelle abgetötet. 

Durch die niedrige Viskosität und dünne
Schichtstärke von ZONEfree erfolgt die Anbrin-

gung von Provisorien mittels praktischer Auto-
misch-Spritzen schnell, kontrolliert und passge-
nau. Die starke Klebekraft und schnelle Selbst-
aushärtung (2 Min.) des Zements gewährleistet
einen sicheren Halt. Vorteile bietet das DUX-
Material dank des Verzichts auf Eugenol auch in
Hinblick auf die Anbringung definitiver Restau-
rationen, denn eugenolhaltige Zemente hinter-
lassen oft schwer entfernbare Rückstände und
können die Abbindung von Kunststoff beein-
trächtigen. Außerdem ermöglicht die kristalline
Struktur von ZONEfree ein einfaches Entfernen
des Zements.  

Sie kennen ZONEfree noch nicht? Dann 
probieren Sie den Zinkoxid-Zement jetzt aus!
Einfach Postkarte ausfüllen und vom Angebot
profitieren!

DUX Dental
Zonnebaan 14
3542 EC Utrecht, Niederlande
Tel.: +31 30 2410924
info@dux-dental.com
www.dux-dental.com
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*  weitere Informationen fi nden Sie im Artikel
** Angebot gültig bis 4.12.2015, solange der Vorrat reicht

Ich nutze das 2+1-Angebot Zonefree Automischspritzen 

(je 4 g mit acht Mischkanülen). Statt 73,05  zzgl. 

MwSt. zahle ich nur 48,70  zzgl. MwSt. und erhalte 

eine Packung GRATIS.1
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Die Abwicklung erfolgt über Ihr Dentaldepot!

1 Einzelpreis ZONEfree: 24,35  zzgl. MwSt. (depotabhängig)

Praxisstempel/Unterschrift:

Verrechnungsdepot:

Einfache Anwendung
durch Automisch-Spritze

Leichtes, rückstandsfreies
Entfernen

Hervorragende 
ästhetische Resultate

Postkarte fehlt? Nutzen Sie einfach die Informationen auf der Anzeige zur Bestellung per E-Mail, Telefon oder Fax!


