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Spontanversagen vs. Prinzip Dehnschraube

Die besondere Taillierung der pheneo Unit Dose

Die pheneo click! bietet eine sichtbare Sicher-

führ t zu einem bisher nicht vorhandenen Sicher-

heitsfunktion: Bei einem M aterial-Verschluss des

heitsmerk mal: Einem kontrollier ten Versagen der

Auslasses wird der entstehende Druck durch ein

K apsel, wenn z.B. durch unsachgemäße Lagerung

Auslängen der K apsel kompensier t:

oder Transpor t die M aterialeigenschaf ten negativ
beeinflusst wurden.

pheneo click!

click!
2

Ein ECHTES Unit Dose

Erstöffnungsgarantie: Durch die Herstellung
im 2-Komponenten Spritzgießen und die sorgfältige M aterialauswahl hat die pheneo click! einen
Originalitätsverschluss. Bei der Erstöffnung ist

click!

ein deutlich vernehmbares K licken zu hören.

click!

Unit Dose -Verpackungen für lichthär tende Komposit
Füllungsmaterialien sind seit vielen Jahren k linisch
im Einsatz. Neben der Einzeldosierung stellt ein sich
verändernder M arkt laufend neue Anforderungen an
ein anwendergerechtes Verpackungssystem. Durch die
erhebliche Weiterent wick lung der enthaltenen M aterialien
in den letzten Jahren und Veränderungen von regulato rischer S eite gibt es auch Handlungsbedar f bei Unit Dose Verpackungen. Um mit den M aterialent wick lungen S chritt
zu halten und beispielsweise neue Anforderungen an
Berst wer te durch veränder te Konsistenzen zu er füllen,
bietet I hnen pheneo ein neues, echtes Unit Dose System,
das den Anforderungen der Zukunf t gerecht wird.
Auch für den Bereich der fliessfähigen Komposite und
den von der dentalen CAD/CAM Technologie beeinflussten
stark wachsenden M arkt der flüssigen Retraktionsmaterialien
setzen sich K apsellösungen immer mehr durch.
Wir freuen uns, Sie auch hier mit einer neuen Produktlösung
aktiv zu unterstützen.
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Einteilige K apsel – Logistikerleichterung durch nur z wei Bauteile

Die pheneo click! besteht nur aus z wei Bau teilen:
Der K apsel und dem Kolben. Sie ersparen sich
Logistik und M ontage einer separaten Verschlussk appe.
Der Verlust einer K appe durch eingeschlossene
Luf t, z.B. während des Trans por tes, ist ausge schlossen.
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Entlüf tungsmimik für leichte Befüllung

Die eingearbeiteten Entlüf tungsnuten sind in
Abstimmung mit dem Kolben so ausgelegt,
das auch hochviskose M aterialien möglichst
luf tfrei abgefüllt werden können.
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Maximale Restentleerung

Der spezielle Kolben der pheneo click! ist auf die
I nnengeometrie abgestimmt, so dass eine maximale Restentleerung erreicht wird.
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Kundenspezifische Form und Farbe

Der Verschlussstopfen k ann auf Wunsch in Ihrem
Corporate Design in Form und Farbe ausgeführ t
werden. Auch Farbcodierungen für Dentin/Schneide,
oder Zahnfarben sind so leicht möglich. Für Retraktionsprodukte sind auch unterschiedliche K apselfarben produzierbar.
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Varianten

a. Sulcusapplikator für Retentionsprodukte
oder Pharmaka
Die Applik ation von Pharmak a in der Parodontolo gie oder die Ver wendung flüssiger Retraktionspro dukte ist ein wachsender M arkt. Dementsprechend
erhalten Sie auf Basis der click! eine Variante mit
Tiefenmark ierung und einer angepassten Winkel-

a. Sulcusapplikator

geometrie des Auslasses.

b. Fließfähige Komposite
S elbst verständlich gibt es auch eine Variante für
die niedrigviskosen Komposite. Die K anüle ist
aus Kunststoff und am Ende gerundet, um
iatrogene Verletzungen zu vermeiden.
b. Flowable

G erne senden wir I hnen Muster für Stabilitäts- und
Einlagerungtests und über zeugen Sie bei einem
Besuch vor Or t.
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