ästheis�he u�d
Die ästhetische
und dauerhate
dauerhafte �lter�ai�e
Alternative zu ��alga�
Amalgam u�d
und Ku�ststo�
Kunststoff
�e�� Sie für �hre ��h�e das �este �olle�

������k-�������������������
����������k����������������
Mit �oder�er Tech�ologie fer�g i� ei�e� Ter�i�:
�ei� ��druc�. �ei� �ro�isoriu�. Gü�s�ger �reis.

� �le� D - Fotolia.�o�

�ei� ��druc�. �ei� �ro�isoriu�. �ei� ��ei�
ter Ter�i�: �era�i�-��la�s i� ei�er Sit�u�g�

�üllu�ge� u�d ihre �ro�le�e
Fast �ie�a�d �ö�hte heute �o�h Füllu�ge�
aus ��alga�: �s ist gesu�dheitli�h �ede��li�h u�d stört dur�h sei�e du��elgraue Far�e. �i�fa�he �u�ststo�-Füllu�ge� si�d au�h
�ei�e e�hte �lter�ai�e: Sie halte� �i�ht
la�ge u�d �ö��e� �llergie� her�orrufe�.
S�ho� �esser si�d sog. �o��osit-Füllu�ge�:
Das si�d �oder�e Ku�ststo�e� die ei�e�
hohe� ��teil a� Kera�i� e�thalte�. Sie si�d
o�is�h �erfe�t u�d halte� la�ge.

�era�i� u�d ihre Vorteile
Die �este Wahl für Füllu�ge� si�d jedo�h
soge�a��te �era�i�-��la�s. Das si�d Füllu�ge� aus Kera�i�� die au�erhal� des Mu�des
hergestellt u�d da�� u�lös�ar fest i� de�
�ah� ei�gesetzt �erde�. Ma� �e��t sie
deshal� au�h ��i�lagefüllu�ge��.
�� Verglei�h zu a�dere� Füllu�gs�aterialie� hat Kera�i� �iele Vorteile: Sie
 ist sta�il u�d dauerha�
 hat ei�e �h�liche ��rte �ie der �ah��
sch�el�
 �erursacht �au� �llergie�
 ist �atürlich sch��
 �erf�r�t sich �icht i� �aufe der �ahre
 �erursacht �ei�e Gesch�ac�sst�ru�ge�
 hat �ei�e �echsel�ir�u�g �it e�e�tu�
ell �orha�de�e� Metalle� i� Mu�d.
�us �edizi�is�her Si�ht u�d �ege� der
u�ü�ertro�e�e� �sthei� ist Kera�i� die
erste u�d �este Wahl für Füllu�ge� u�d
�ah�ersatz.

���er �ehr Me�sche� lege� �ert auf �iologisch �ertr�gliche
�üllu�gs-Materialie�. �atürlich solle� die �üllu�ge� auch la�ge halte�
u�d o��sch gut aussehe�. Ei� Material, das alle diese �ü�sche erfüllt, ist
�era�i�.
Sie ist sehr gut ��r�er�ertr�glich, hat �ei�e �echsel�ir�u�g �it
Metalle� i� Mu�d, h�lt sehr la�ge u�d �erf�r�t sich �icht. �us ihr ����e�
heute �ül�lu�ge� �sog. ��la�s�, �ro�e� u�d �rüc�e� hergestellt �erde�, die
sta�il, dau�erha� u�d �sthe�sch �erfe�t si�d.
�or�aler�eise �üsse� für die �erstellu�g
�o� Kera�i�-��la�s ��for�u�ge� der �äh�e
ge�a�ht �erde�. Das �a�� für Me�s�he� �it
Würgereiz sehr u�a�ge�eh� sei�. Da�� �üsse� die �äh�e �it ei�e� Pro�isoriu� ges�hützt �erde�� �is die ��la�s ferig si�d.
Diese �erde� i� ei�e� zah�te�h�is�he� �a�or hergestellt u�d erst �ehrere �age s�äter
ei�gesetzt. Dazu ist ei� z�eiter �er�i� u�d
ot �ieder ei�e Betäu�u�gss�ritze �ot�e�dig. ��d dieser
�uf�a�d hat sei�e�
Preis.
Es geht auch sch�el�
ler, �e�ue�er u�d
�reisgü�s�ger�

Das ga�ze dauert �ur �e�ige Mi�ute�. Da�a�h �a�� das ��la� sofort i� de� �ah� ei�gesetzt u�d a�ge�asst �erde�. Da�a�h ist
der �ah� dauerhat u�d ästheis�h �it ei�e� gut �ör�er�erträgli�he� Material ges�hützt.

Die Vorteile für Sie
Diese ��la�s si�d sehr sta�il� �e�ährt u�d
halt�ar. ��tersu�hu�ge� zeige�� dass sie so
la�ge �ie �old-��la�s halte�. Seit ���� �urde� �elt�eit �a. �� Millio�e� Kera�i���la�s hergestellt u�d ei�gesetzt.
Diese Tech�i� s�art �icht �ur �eit, so�der�
auch Geld: Weil �ei� ��dru��� �ei� Pro�isoriu�� �ei� �ah�te�h�i�er u�d �ei� z�eiter
�er�i� �ot�e�dig si�d� �ö��e� sol�he ��la�s �reisgü�siger a�geferigt �erde�.

Die �oder�e
Methode
Da�it �ö��e� Kera�i�-��la�s i� der Pra�is a� ei�e� �er�i��
oh�e ��dru��� oh�e
Pro�isoriu�
u�d
�reisgü�siger a�geferigt �erde�. Wie
das?

s�hi�e aus ei�e� �lei�e� Kera�i��lo��
ei�setzferig heraus gefräst.

� �a. siro�a

�� Stelle ei�es ��dru��s �ird �it ei�er � �a. siro�a
S�ezial�a�era ei�e
dreidi�e�sio�ale �uf�ah�e des �ah�es ge�a�ht. Da�� �ird das ��la� a� Bilds�hir�
�o�struiert u�d a�s�hlie�e�d �o� ei�er Ma-

�a�e� Sie �och �rage��
Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e
�ersö�li�he Beratu�g �olle�: Wir si�d ger�e
für Sie da!
Verei��are� Sie jetzt �hre� �ersö�li�he�
Beratu�gster�i�. Wähle� Sie

Tel. 07721 55040
�ir freue� u�s auf Sie�
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