>>> Zeit ist Geld!
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>>> Magicap® & Magic Composite,
eignen sich für:
> Verblendungen auf Metallgerüsten, Zirkon und PEEK
> Teleskopkronen und kombinierte Arbeiten
> Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers
> Implantat-Suprakonstruktionen
> Vollkomposit-Kronen
> Adhäsiv-Brücken

>>> Zeit ist Geld!
In der modernen Zahntechnik spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle, z. B. im Hinblick auf den immer häufigeren Termindruck und die stetig steigenden Arbeitskosten. Nicht
nur der rasante technologische Fortschritt und die damit verbundenen Möglichkeiten, gerade die hohen Arbeitskosten in den Industrienationen erklären die zügig fortschreitende
Digitalisierung in der Zahntechnik.
>>> Aber – muss es denn immer digital sein?
Wäre es nicht schön, wenn es eine einfache Technik gäbe, die ästhetisch und funktionell
hochwertig, kostengünstig und doch so schnell ist, dass sie die Produktivität und damit
Wertschöpfung Ihres Dentallabors deutlich erhöht? Moderne Hochleistungskomposite z. B.

>>> Ästhetik >>> Vielfalt >>> Geschwindigkeit

bieten technologisch wie physiologisch einige unbestreitbare Vorzüge gegenüber den
etablierten Zirkon- und Metall-Keramik-Systemen. Besonders im Hinblick auf das natürliche Abrasionsverhalten rückt dieser Werkstoff immer mehr in den Fokus. Dennoch, das
Schichten und Modellieren anatomisch und ästhetisch korrekter Zahnformen mit Kompositen ist zeitraubend und stellt so manchen Techniker vor eine wahre Geduldsprobe.
Hier kommt Magicap® ins Spiel: Beim Magicap® System schichtet der Techniker das Verblendmaterial nicht mehr frei, er wählt stattdessen eine passende Zahnform Folie (Brique)
aus und beschichtet sie von innen mit der gewünschten Inzisal- und Dentinmasse. Nach
dem Aufsetzen auf den Zahnstumpf bzw. das Gerüst erfolgt ein kurzes Ausrichten mit abschließender Kontrolle der Okklusion. Lichthärten. Ränder korrigieren. Polieren. Fertig!

>>> Magicap® und Magic Composite, ein magisches Duo …
Mit Magicap® und Magic Composite fertigen Sie innerhalb kürzester Zeit ästhetisch hochwertige Restaurationen an. Je nach Ausbildungsstand und Fertigkeit des ausführenden
Technikers kann die Zeitersparnis im Vergleich zu einer frei geschichteten Verblendung
schnell zwischen 35 und 70 % liegen. Das bedeutet eine enorme Steigerung der Produktivität und damit der Wertschöpfung! Das patentierte Magicap® System eignet sich hervorragend zur Herstellung von hochwertigem permanentem Zahnersatz.
Die umfangreiche Magicap® Bibliothek mit rund 260 verschiedenen Formen (Briques)
bietet Ihnen die Möglichkeit, für nahezu jeden Patienten die passende Zahnform auszuwählen. Mit diesem kostengünstigen Verfahren erzielen selbst ungeübte Anwender in
kürzester Zeit überaus ansprechende Ergebnisse. Zudem entfällt die sonst beim polymerisieren von Kompositen übliche Dispersionsschicht komplett.

So wird die Arbeit mit Magicap® und Magic Composite zum Kinderspiel, langwieriges
Schichten und Modellieren entfällt, der praktische und robuste Kompositwerkstoff kann
endlich seine Vorzüge voll entfalten. Auch der Behandler profitiert von den günstigen Materialeigenschaften: Nachbearbeiten oder eine notwendige Reparatur können problemlos
direkt am Behandlungsstuhl, also im Patientenmund durchgeführt werden.
>>> Magic Composite, arbeiten nach dem bionischen Prinzip …
Ein überschaubares Sortiment von Dentin- und Inzisalmassen in Pastenform, erweiterbar
mit den passenden Opakern, Primern und Bondern, ebnet den Weg zum gesamten Anwendungsspektrum von Magic Composite. Magic Composite orientiert sich am Farbsystem des
klassischen Vita* Farbrings, alle 16 Farben können problemlos wiedergegeben werden.
Mit geringem Aufwand erhalten Sie ästhetisch ansprechende Ergebnisse und der
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>>> Magicap® & Magic Composite:
> Natürliche Ästhetik
> Für Allergiker geeignet
> Keine Gefahr von Chipping
> Natürliches Abrasionsverhalten
> Korrektur und Reparatur im Mund möglich
> Perfekt für permanenten Zahnersatz geeignet

sprichwörtliche „Chamäleon-Effekt“ sorgt dafür, dass sich Magic-Composite-Restaurationen
unauffällig in das vorhandene Restgebiss eingliedern lassen.

>>> So einfach geht´s:

Die besondere Zusammensetzung von Magic Composite imitiert auf einzigartige Weise die
Härte und Abrasionsfestigkeit des natürlichen Zahnschmelzes und die Elastizität des natürlichen Dentins. Die Kombination aus der nötigen Oberflächenhärte der Inzisalmassen
und der unverzichtbaren Elastizität des Dentinkerns ermöglicht eine lange Lebensdauer
der Restaurationen. Bei korrekter Verarbeitung können somit Abplatzungen praktisch
ausgeschlossen werden. Die Härte und Dichte der Oberfläche garantieren zudem eine sehr
geringe Plaque-Affinität. Magic Composite ist abrasionsstabil und verschleißfest, dennoch
elastisch und antagonistenfreundlich – arbeiten nach dem bionischen Prinzip!

> 2. Folie nach Bedarf zurechtschneiden

>>> Gesteigerte Wertschöpfung / Produktivität im Labor
>>> Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

> 1. Passende Folie auswählen
> 3. Inzisal- und Dentinmasse einschichten und aufsetzen
> 4. Aushärten und Folie entfernen, Ränder korrigieren, polieren >>> fertig!

* Vita ist eine eingetragene Marke der Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co-KG, Bad Säckingen
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>>> Magie ist die Kunst, die Dinge zu nutzen,
die die Wissenschaft noch nicht erforscht hat.
- Maz Bour -
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