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Ätzgel Bonding Kältespray

CalciumhydroxidpasteFlow provisorische 
Füllungsmasse

Unser mediwunder Ätzgel
ist ein thixotropes Ätzgel mit 
37% Phosphorsäure. Dank 
eines anwendungsfreund-
lichen Designs kann medi-
wunder Ätzgel sicher und 
genau dosiert und an der 
gewünschten Stelle appli-
ziert werden kann. Für wun-
dervolle Ergebnisse und be-
geisterte Patienten!

Unser mediwunder Bonding
ist ein Adhäsiv, das in der 
Vollätztechnik (Total-Etch) 
verwendet wird und eine 
hervorragende Haftung auf 
Dentin und Schmelz bietet. 
Das Material hat eine gute 
Fließkonsistenz, ist einfach zu 
verwenden und haftet auch 
auf Glasionomerunterfüllun-
gen. Auch als selbstätzende 
Variante erhältlich!

Unser mediwunder Kältespray
ist ein Kältespray für Ober-
fl ächen. mediwunder Kälte-
spray ist nicht für die direkte 
Anwendung am Meschen 
geeignet. 

Als Paste auf Wasserbasis 
mit einem Calciumhydroxid-
gehalt von 45% wird unsere 
mediwunder Calciumhydro-
xidpaste für die direkte und 
indirekte Überkappung von 
Pulpen und als vorüberge-
hende Wurzelkanalfüllung 
empfohlen. Dank der prakti-
schen Ein-Kammer-Spritze ist 
die Handhabung vereinfacht 
und erzielt hervorragende Er-
gebnisse. Auch als lichthär-
tende Variante erhältlich!

Unser mediwunder Flow ist 
ein fl ießfähiges lichthärten-
des Composite, mit dem die 
Füllungsklassen III-, IV- und V-
Hohlräume versorgt und Bis-
Acrylat-Materialien repariert 
werden können. Es ist thixo-
trop - dadurch angenehm 
fl ießfähig, sehr gut kontrol-
lierbar und leicht polierbar, 
um auch hochästhetische 
Bereiche zu versorgen. 

mediwunder provisorische 
Füllungsmasse ist ein tem-
poräres Verschlussmaterial, 
das direkt in die Kavität ein-
gebracht werden kann. 
Aufgrund seiner hohen Kau-
druckbeständigkeit sorgt 
das Material für eine höchst 
zuverlässige Abdichtung. 
Dabei schont es die Pulpa 
oder das Zahnfl eisch.



Für Wunder braucht es zwei Dinge: Dich und die richtigen Produkte. Ob Füllungsmaterial, 
Bissregistrat oder provisorische Füllungsmasse – Wir zaubern für Dich die passenden Produkte, 

damit Du in Deiner Zahnarztpraxis Wunder vollbringen kannst.

Glasionomer
Füllungsmaterial lh.

provisorischer
Befestigungszement

Aufbewahrungs- und 
Schienenbox

medwiwunder 3D 
Preci Cast

mediwunder 3D 
Tissue Pink

mediwunder 3D Model
Grey oder Beige

Das lichthärtende medi-
wunder Glasionomer Fül-
lungsmaterial ist fl ießfähige-
und röntgendicht. Es kann 
unter allen Füllungsmateria-
lien, sowie zur (erweiterten) 
Fissurenversiegelung und zur 
Abdeckung kleinerer Zahn-
defekte verwendet werden. 
Das Glasionomer Füllungs-
material ist thixotrop und 
daher angenehm einfach 
zu bedienen. 

Unser mediwunder proviso-
rischer Befestigungszement
ist ein eugenolfreier Zement 
im Paste/ Paste-System für 
provisorische Befestigungen 
von Kronen, Brücken etc. – 
mediwunder Provisorischer 
Befestigungszement bleibt 
elastisch und ist leicht wie-
der zu entfernen.

Unsere Aufbewahrungsbox ist 
ideal für alle kieferorthopädi-
schen Arbeiten und Zahner-
satz. Durch das robuste Kunst-
stoffmaterial ist der Inhalt 
Ihrer Dose immer optimal ge-
schützt. Auch der praktische 
Klickverschluss sorgt für ein 
unkompliziertes Öffnen und 
Schließen der Box. Die nicht 
perforierte Aufbewahrungs-
box ist in 3 dezenten Farben 
erhältlich.

Das Druckresin mediwunder 
3D Preci Cast ist 3D-Druck-
Material für auszubren-
nende und zu pressende 
Objekte.  Es ist nahezu rück-
standlos ausbrennbar und 
eignet sich somit hervorra-
gend für zu gießende Indi-
kationen jeglicher Art. Auch 
für die Herstellung von Zahn-
ersatz aus Lithiumdisilikaten 
geeignet.

Unser mediwunder 3D Tissue 
Pink ist ein 3D-Druck-Mate-
rial für Zahn fl eisch masken. 
Das Mediwunder 3D – Tissue 
Pink 3D-Druck Resin zeich-
net sich durch eine hohe 
Elastizität aus. So kann das 
Material exzellent bei der 
Anfertigung von Implantat-
modellen verwendet wer-
den.

Das mediwunder 3D Model 
Resin wurde speziell für die 
Anwendung im Dentalla-
bor entwickelt und kann so-
wohl auf Geräten mit einer 
Wellenlänge von 385 nm als 
auch mit 405 nm genutzt 
werden. Sie können frei ent-
scheiden, ob Sie das Mate-
rial auf einem LCD-Drucker 
oder einem DLP-Drucker 
verwenden. Erhältlich in 
Grau oder Beige. 


