PRODUKTREPORT

01 N
 ach dem Erwärmen lässt sich die Aufbissschiene aufgrund des Thermo-Effekts stark verformen, ohne zu brechen.
02 D ie Schiene kann wieder in ihre Ausgangsform zurückgebracht werden, indem man sie in 40 bis 50 °C warmes Wasser legt.
03 D ie Kombination aus Thermo-Effekt (Flexibilisierung durch Wärmezufuhr) und Memory-Effekt („Erinnerung“ an die gefräste
Urform) führt also dazu, dass sich die Schiene sehr passgenau und spannungsfrei auf das Modell beziehungsweise in den
Mund setzen lässt.

Premiotemp Clear Flex: gefräste Komfort-Aufbissschiene mit Thermo-Effekt

NICHTS DRÜCKT,
NICHTS SPANNT
Bei Premiotemp Clear Flex handelt es sich um eine neue thermoplastische Fräsronde für
CAD/CAM-gefertigte Aufbissschienen im primotec-Digital-Produktprogramm. Der transparente PMMA-Kunststoff weißt einen Thermo-Effekt auf. Dieser Effekt bewirkt, dass
sich die gefräste Schiene bei Erwärmung automatisch der Zahnsituation des Patienten
anpasst, ohne dabei ihre Oberflächenhärte zu verlieren.
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04 D ie Premiotemp Clear Flex Schiene im Patientenmund: Der Thermo-Effekt sorgt für einen spannungsfreien Tragekomfort
und eine präzise Passung.

05 D ie hohe Transparenz des Premiotemp Clear Flex Schienenmaterials sorgt dafür, dass die Aufbissschiene nahezu unsichtbar getragen werden kann.
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Techniker-Tipp

Die Vorzüge im Detail
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