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Faser frei

apply! wird im Einkomponenten-Spritzguss

Dabei bietet I hnen apply! das gewohnte G efühl

und somit 100% faser frei hergestellt.

bei der Anwendung durch die neue pheneo
Bürstentechnologie.

2

herkömmlicher

pheneo

Bürstenkopf

apply!

Ergonomisch

Der tripodisier te Griff des apply! gibt jeder zeit
zuverlässige Rück meldung in der Hand des
Behandlers, auch mit S chutzhandschuhen.
Die tastbaren K anten verhindern zuverlässig ein
Wegrollen des apply! auf dem Behandlungstray
und ermöglichen ein jeder zeit ausgerichtetes
Arbeiten.
Die Flexibilität der Borsten gibt ein gutes Feedback zur Kontrolle des Anpressdruckes während

apply!

der Applik ation.

apply!

apply!

Um Dentalmaterialien an schwer zugänglichen Bereichen
in der Mundhöhle des Patienten mittels eines H ilfsmittels
zu platzieren werden seit Jahr zehnten von Behandlern
Einweg lösungen bevor zugt.
Bisher bestanden diese aus drei Komponenten:
a] dem Griff aus einem Spritzgusskunststoff
b] dem K lebstoff zur Fixierung der Fasern
c] den Fasern selbst
Die Weiterent wick lung der Dentalmaterialien in den
vergangen Jahren zeigt jedoch, dass neue Technologien
not wendig sind, da Lösungsmittel den K lebstoff und die
Fasern an- oder sogar auflösen können.
S o er füllt apply! schon heute zuverlässig alle Zukünf tigen
Anforderungen: präzise, hygienisch, rückstandsfrei.
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Stabilität

Speziell ausgewählte Werkstoffe verhindern

Die definier te Dünnstelle ermöglicht ein Winkeln

zuverlässig ein Abk nicken des Bürstenkopfes

des Kopfes für einen optimalen K avitätenzugang,

während der Applik ation.

ohne die Sicht einzuschränken.
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Aufnahme = Abgabe („Non Absorbend“)

Die berechneten Ober flächen ermöglichen nicht

wieder frei. Die Faserlänge ermöglicht ein leichtes

nur eine mik rolitergenau Aufnahme von dentalen

Einmassieren von z. B. Haf t vermittlern in die ent-

Materialien, sondern geben das Material zuverlässig

sprechende Dentinober fläche.
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Neue Optionen in der Unitdose -Ent wick lung

Eine Lagerung des Applik ators im M edium ist
ohne aufwändige Aktivierungsmechanismen
möglich: Kein Faser verlust durch Lagerung
im Lösungsmittel.
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Einteiliges Design

ln

Durch seine Ausführung in nur einem M aterial

auch den Aufwand der Kontrolle auf Wechsel-

g,

erleichter t apply! nicht nur die staubfreie

wirkungen in der Ent wick lung.

es

S ekundär verpackung, sondern minder t
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I ndividualisierbar

Als t ypisches pheneo Produkt ist natürlich
auch apply! auf Kundenwunsch in Form und Farbe
variierbar. Auch das Branding jedes Applik ators
mit I hrem Unternehmenslogo ist möglich.
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Universell ver wendbar

Dentale Haf t vermittler
(ein- und mehrkomponentig)
Fluoridierungspräparate
Versiegelungskomposite und Flowables
K avitätenliner
Pharmak a zur Parodontaltherapie

Blutstillenden M ittel (Hämostatik a)
Entfernung von Zementrückständen
in der G elphase
G erne senden wir I hnen Muster für I hre
internen Tests und über zeugen Sie bei
einem Besuch vor Or t.
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