
ausgezeichnete Qualität    
Ein Überblick über die Bewertung von DMG Produkten



Seit mehr als vier Jahrzehnten steht DMG 
für innovative Dentalmaterialien »made in 
Germany«. Jüngstes, vielfach ausgezeich-
netes Beispiel für DMGs unermüdlichen 
Erfindergeist: Icon, das weltweit einzige 
Produkt zur bohrerfreien Behandlung begin-
nender Karies und Maskierung von White 
Spots mittels Infiltration.
Ganz besonders freuen wir uns, wenn 
unser Engagement für eine moderne, hoch- 
wertige Zahnmedizin auch von anderen 
gewürdigt wird. Zum Beispiel von renom-
mierten unabhängigen Testinstituten. 

Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.

Lob von den Besten: The DenTaL 
aDvisor und reaLiTY
Die hier vorgestellten Bewertungen der 
DMG Produkte stammen 
von zwei der weltweit an- 
erkanntesten Fachpublika-
tionen. Sowohl ThE DEnTal 
aDvISor als auch rEalITY 
haben sich der neutralen 
Erprobung und Beurteilung von Dental- 
produkten verschrieben. 
ThE DEnTal aDvISor, gegründet 1984 
in Michigan/USa, arbeitet für seine klini-
schen Bewertungen mit über 250 unabhän-

gigen Beratern aus der zahnmedizinischen 
Praxis zusammen. Die beste erreichbare 
Bewertung sind 5 »Pluszeichen« (+++++). 

rEalITY, ebenfalls USa, 
wurde 1986 aus der Taufe 
gehoben und gilt vielen 
als »the bible of cosme-
tic dentistry«. rEalITY 
verfügt über ein eigenes 

Forschungslabor, das 42-köpfige Editorial-
Team bilden hochkarätige internationale 
Experten aus Wissenschaft und Praxis. als 
höchste, relativ seltene auszeichnung ver-
gibt rEalITY 5 Sterne.

icon
Die innovative Kariesbehandlung.

Lob von den Besten: 
The DenTaL aDvisor 
und reaLiTY.



statusBlue
Situationen dauerhaft festhalten.

Mixstar-eMotion
high-Speed Design.

LuxaBite
Bissregistrierung auf härtestem niveau.

o-Bite
Frische härte für optimale okklusion.

honigum
Die Überwindung der Gegensätze.
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Luxatemp star
hart, aber unwiderstehlich.
*luxatemp Star wird in den USa als »luxatemp Ultra«  
verkauft und wurde unter diesem namen auch getestet

Luxatemp-automix Plus
Erfolgsmaterial mit bewährter Passgenauigkeit.

TempoCem
Der temporäre Zement, der hält was er verspricht.

Luxatemp-Glaze & Bond 
hochglanz ohne Politur.

PermaCem
Zuverlässig. Immer.

Luxatemp-automix solar
Spezialist für vielgliedrige arbeiten.



Contax
Doppelt hält besser.

LuxaBond
Der perfekte Partner für alle direkten und  
indirekten Techniken.

TeCo
haftung auf Knopfdruck.

 

vitique
Keramik braucht Könner.

LuxaCore Z 
Stumpfaufbau noch näher an der natur.

LuxaCore 
Stumpfaufbau näher an der natur.
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Fragen oder Wünsche?  
Wir sind für sie da:

0800 – 364 42 62 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
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DMG  
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Gmbh
Elbgaustraße 248 22547 hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 
Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com 
www.dmg-dental.com 
www.facebook.com/dmgdental


