
Warum Venus® Diamond ONE? Vier Fragen und Antworten.
Die restaurative Versorgung nimmt in vielen Praxen einen 
großen Stellenwert ein. Umso bedeutsamer ist es, auf ab
gestimmte Füllungsmaterialien zugreifen zu können, die 
qualitative, ästhetische und wirtschaftliche Anforderungen  
in höchstem Maße erfüllen und gleichzeitig individuelle 
Möglichkeiten bieten.

Warum also ist Venus® Diamond ONE, das neue Einfarbkom-
posit von Kulzer, eine gute Entscheidung für Praxen und Pa-
tienten? Die FAQs verraten es.

Stets die passende Farbe – WIESO?
Als praktisches Einfarbkonzept bietet Venus® 

Diamond ONE im Seitenzahnbereich eine außergewöhn
liche Farbanpassung mit nur einem Farbton und unabhängig 
von der Umgebungszahnfarbe. Damit werden Restauratio
nen nahezu unsichtbar. Zudem glänzt das Komposit dauer
haft und natürlich und sorgt damit für ästhetische Restaura
tionen von A1 bis D4.

Für die täglichen Restaurationen – WESHALB?
Venus® Diamond ONE lässt sich bequem modellieren, lange 
verarbeiten und ist äußerst standfest. Das erleichtert z. B.  
einfache Seitenzahnrestaurationen im Mehrschichtverfahren.
Durch die einzigartige TCDUrethanFormel und das opti
mierte Füllersystem ist Venus® Diamond ONE ebenso wider
standsfähig wie biegefest bei minimaler Schrumpfkraft. 
Diese Eigenschaften tragen dazu bei, das Risiko von Frakturen 
und Chippings zu minimieren – für langlebige Restauratio
nen mit natürlichem Glanz.

Sicher und Effizient – WODURCH?
Der neue Farbton profitiert als Mitglied der Venus Diamond 
Kompositfamile von zehn Jahren klinischer Erfahrung. Er ist 
„made in Germany“, basiert auf der TCDMatrix und ist daher 
völlig frei von BisGMA und Bisphenol Averwandten Mono
meren. Venus® Diamond ONE ist außerdem kompatibel mit 
allen Adhäsiven und Kompositen auf (Meth)Acrylatbasis. 
Nicht zuletzt ermöglicht die hohe Radioopazität des Materi
als (> 200 % Aluminium) eine sichere Röntgendiagnostik.

Mehr Freiheit für die Praxis – WARUM?
Das Einfarbkonzept von Venus® Diamond ONE erspart die 
Suche nach der passenden Kompositfarbe, vereinfacht da
durch Bestellvorgänge, entlastet die aufwendige Lager
haltung und erleichtert die Behandlung. Das spart sowohl 
Zeit als auch Geld und schafft entspannt Freiraum für das 
Wichtigste; nämlich die bestmögliche Therapie mit dem Ziel 
zufriedener Patienten. So geht moderne Füllungstherapie 
heute – wirtschaftlich und effizient.

Für jede Praxis in Deutschland hat Kulzer ein exklusives Basis 
Kit reserviert. Die Bestellung erfolgt über www.kulzer.de/
ONE, Fax +49 6181 96893897 oder Hotline 0800 43723368.

Kulzer GmbH 
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau 
Tel.: 0800 43723368
info.dent@kulzer-dental.com
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Mehr und mehr Patienten und Zahnärzte sowie 
Kieferorthopäden profi tieren von den Vorteilen der 
Alignertherapie: Klei ne und mittlere Zahnfehlstel
lungen lassen sich damit immer einfacher, immer 
schneller und fast unsichtbar behandeln. TrioClear 
ist ein dynamisches DreiStufenSystem zur Korrek
tur von leichten bis mittleren Zahnfehlstellungen. 
Für seine effektive Wirkung sorgen die drei Stär
ken der Aligner weich, medium und hart. Sie bil
den jeweils einen Cycle, der mit den aufeinander 
ab gestimmten Härtegraden eine schrittweise und 
vorhersehbare Bewegung der Zähne ermöglicht. 
Mit diesem innovativen System hat der Komplett
anbieter PERMADENTAL schnell Behandler und 
Patienten begeistert: Herausragende Qualität sorgt 
für effi ziente Zahn bewegungen, hervorragender 
Service für ein positives Kunden erlebnis und ein 
optimales PreisLeistungsVerhältnis macht die 
Thera pie oft überhaupt erst möglich. Das TrioClear 
System wird zu günstigen Paketpreisen angeboten. 
Je nach Umfang der erforderlichen Therapie wählt 
der Behandler zwischen drei maßgeschneiderten 
Varianten die passende aus. So ist die Korrektur 
einer kleinen Fehlstellung mit drei Alignern bei 
PERMADENTAL bereits für 159 Euro, eine aufwen
digere Therapie mit bis zu achtzehn Alignern be
reits für 799 Euro erhältlich.  

PERMADENTAL GmbH
Tel.: +49 28 2210065
www.permadental.de

Aligner überzeugen 
Patienten und Experten 

LUCIDA™ powered by Style Italiano ist ein EinSchrittPoliersystem für Komposite, bestehend aus einer 
Diashine Polierpaste, LUCIDA™ Star – einem speziell entwickelten Filzpolierer in Sternform für 
den Einmalgebrauch – und einer autoklavierbaren Mandrel. Dank der Sternform und der anpas
sungsfähigen Dicke (in Abhängigkeit von Druck und Drehzahl) können auch bisher kaum zu
gängliche Bereiche erreicht werden. In Kombination mit der wasserlöslichen Lucida Paste 
lässt sich mit dem LUCIDA™ Composite Gloss System ein einzigartiger und natürlich an
mutender Glanz in nur einem Arbeitsschritt erzielen.

American Dental Systems GmbH
Tel.: +49 8106 300-300
www.ADSystems.de

Ein-Schritt-Poliersystem für Komposite
LUCIDA™ powered by Style Italiano ist ein EinSchrittPoliersystem für Komposite, bestehend aus einer 
Diashine Polierpaste, LUCIDA™ Star – einem speziell entwickelten Filzpolierer in Sternform für 
den Einmalgebrauch – und einer autoklavierbaren Mandrel. Dank der Sternform und der anpas
sungsfähigen Dicke (in Abhängigkeit von Druck und Drehzahl) können auch bisher kaum zu
gängliche Bereiche erreicht werden. In Kombination mit der wasserlöslichen Lucida Paste 
lässt sich mit dem LUCIDA™ Composite Gloss System ein einzigartiger und natürlich an

Ein-Schritt-Poliersystem für Komposite
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