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ANZEIGE

Hi-Lite ist
ein Blea-
c h i n g -Sy s -
tem auf Was-
serstoffpero-
x i d - B a s i s .
Das Produkt
ist für vitale
und devitale
Zähne geeig-
net. Die Akti-
vierung kann

sowohl chemisch als auch mit Licht erfolgen. Es ist
ein einfaches Praxisbleachingsystem mit Farb-
indikator zur Überprüfung der Einwirkzeit. Die Vor-
teile dieses Zahnaufhellers liegen darin, dass er ein-
fach und zeitsparend anzuwenden ist. Je nach Indi-
kation, kann das Produkt punktuell oder großflächig
auf der Zahnaußenfläche oder direkt in der Kavität

angewandt werden. Hi-Lite kann außerdem ohne
Bleaching Schiene verwendet werden und es löst
keine Sensibilisierungen beim Patienten aus. Das
Produkt ist einfach zu handhaben: Nach dem Mi-
schen von Pulver und Flüssigkeit entsteht eine grüne
Paste, die direkt auf die zu bleichenden Bereiche auf-
getragen wird. Die Aktivierung von Hi-Lite erfolgt
nun automatisch auf chemischem Wege und kann
durch eine Polymerisationslampe unterstützt und
beschleunigt werden. Die aufgetragene Paste ver-
färbt sich während des Oxidationsprozesses von
grün zu cremefarben/ weiß.

HI-LITE
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Hi-Lite – dieses Praxisbleaching-System ist ein-
fach und zeitsparend anzuwenden.

Weiße Zähne schonend und professionell mit VI-
SALYS® Whitening von Kettenbach Dental. Das Zah-
naufhellungs system erweitert seit Mitte Februar
2004 die Produktpalette der Firma Kettenbach
(Eschenburg). Eine schonende Rezeptur, kom-
fortable und einfache Anwendung sowie beständig
hohe Wirkung bei langer Haltbarkeit zeichnen das

neue Produkt aus (durchschn. Tragedauer zwölf Tage
bei tgl. 2 x 30 Min.).  Es wird ausschließlich über Zahn-
ärzte angeboten. VISALYS® Whitening entfaltet
seine aufhellende Wirkung auf schonende Weise.
Denn durch den Zusatz von Wasser wird eine Dehy-
drierung und die damit einhergehende Sensibilisie-
rung der Zähne minimiert. Das hochwirksame, hoch-
viskose Zahnaufhellungs-Gel in der Zweikammer-
spritze durch eine neuartige Mischkanüle ist in zwei
Konzentrationen erhältlich: als VISALYS® 13,5 für In-
Office-Anwendungen sowie als VISALYS® 7,5 für
Home-Anwendung. 
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 Visalys® 7,5 – sichere und zeit-sparende Anwendung.

VISALYS WHITENING

Sie können dem Wunsch Ihrer Patienten
nach helleren, natürlich weißen Zähnen jetzt
noch schneller Rechnung tragen. 

VivaStyle 30% für die Behandlung in der
Praxis ermöglicht auch bei starken Verfärbun-
gen schnell motivierende Erfolge. 

VivaStyle 30% enthält den bewährten Wirk-
stoff Carbamidperoxid und stellt eine scho-
nende Alternative zu hochkonzentrierten Was-
serstoffperoxid-Produkten für die In-Office-Be-
handlung dar. 

Die Applikation des VivaStyle-Gels erfolgt
mit Hilfe individuell hergestellter Trays. Wäh-
rend das Gel seine Wirkung entfaltet, kann der
Patient entspannt im Wartezimmer sitzen. So
steht die Behandlungseinheit in dieser Zeit an-
derweitig zur Verfügung. 

Normalerweise ist die Aufhellung schon
nach einer Behandlung sichtbar. 

Entsprechend den individuellen Bedürfnis-
sen können Sie Patienten helfen, die schnell Er-
gebnisse und eine kurze Behandlungsdauer
wünschen, und Kunden behandeln, die zu Hause
keine Schienen tragen können oder wollen. 

Sie können VivaStyle 30% als motivierende
Initialbehandlung einsetzen, die zu Hause mit
niedriger konzentrierten Produkten fortgeführt
werden kann. 

Eine ganze Linie von VivaStyle-Produkten
und spezifisches Informationsmaterial sowohl
für das Praxisteam als auch für Ihre Patienten
unterstützen Sie darin, jedem Patienten eine in-
dividuelle Lösung bieten zu können.
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 VivaStyle 30% verspricht eine kurze Behandlungsdauer und schnelle
Ergebnisse.

VIVASTYLE 30%
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