
fast zu schade
als Übergangslösung 

Passt wie angegossen: das NEUE Premium Provisorium

Composite für temporäre Kronen & Brücken 10:1, selbsthärtend

post@detax.de

Spitzenformulierung mit vorbildlichen Materialeigenschaften durch den Einsatz 
neuartiger Polymerharzmatrix, für hochwertige Kurz- und Langzeitprovisorien 

■ außergewöhnlich bruchstabil, höchste Biege- und Abrasionsfestigkeit 

■ passgenau und spannungsfrei durch optimale
Konsistenz (z.B. niedriger Verdrängungswiderstand)
und kleinstmöglicher Polymerisations-Schrumpf

■ minimalste Wärmeentwicklung
beim Aushärten

■ sichere Entnahme der Provisorien durch 
eine definierte elastische Phase

■ brillante, transluzente Farben für eine 
besonders natürliche Zahnästhetik und
Fluoreszenz, auch bei unterschiedlichen
Lichtverhältnissen!

■ absolut farbstabil, über die gesamte 
Tragedauer, geschmacksneutral

■ einfaches Oberflächenfinish, hervorragend
beschleif- und polierbar

www.detax.de

neu

tempofit® premium

fast zu schade
als Übergangslösung 

Passt wie angegossen: das NEUE Premium Provisorium



GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 4 · 76275 Ettlingen
Telefon 07243 / 510-0 · Fax 07243 / 510-100
www.detax.de · post@detax.de

Anwendungsbereiche:

Herstellung von provisorischen
Kronen und Brücken in der Kurz-
und Langzeitanwendung. Schutz
der Präparation vor oralen
Einflüssen.

Verarbeitungstechnik:
Die Situation vor der Präparation
kann durch Abformung mittels
Silikon oder Verwendung einer
thermoplastischen Schiene festge-
halten werden. tempofit® premi-
um wird direkt aus der Kartusche
in die Situationsabformung appli-
ziert. Das Material ist in der plasti-
schen Phase gut entformbar und
nach kürzester Zeit ausgezeichnet
schleif- und hochglanzpolierbar.
Reparaturen und Korrekturen
werden zeitsparend mit dem licht-
härtenden smartrepair® Systemre-
paraturmaterial durch direkte
Applikation leicht und sicher
durchgeführt. Zum temporären
Eingliedern der Provisorien emp-
fehlen wir die eugenolfreien
Befestigungszemente tempolink®.

Dosieren und Applizieren:
ca. 30 Sek.

Verweildauer im Mund:
ca. 1 Min. 30 Sek.

Abbindezeit: ca. 5–6 Min.

Bestell-Information:

tempofit® premium 10:1

Standardpack A2 02201
50 ml Kartusche 10:1
10 Mischkanülen, blau

Standardpack A3 02209
50 ml Kartusche 10:1
10 Mischkanülen, blau

Standardpack A3,5 02217
50 ml Kartusche 10:1
10 Mischkanülen, blau

Mischpistole 10:1 02808

Mischkanülen 10:1 02183
blau, 25 St.

tempolink®

tempolink®  single 02598
5 ml Kartusche mini-mix 1:1
8 Mischkanülen, braun

tempolink®  multi 02596
5 ml Kartusche mini-mix 1:1
8 Mischkanülen, braun

tempolink®  clear 02593
5 ml Kartusche mini-mix 4:1
8 Mischkanülen, braun

Mischkanülen 1:1 02761
braun, 25 Stück

Mischkanülen 4:1 02591
braun, 25 Stück
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Provisorisches Kronen- & Brückenmaterial 10:1, selbsthärtend

Made in
Germany

tempofit® premium

■ natürliche Ästhetik durch langzeit-farbstabile Pigmente, hochglanz-
polierbar, farblich individuell charakterisierbar, kompatibel mit licht-
härtenden Composites

■ keine Irritationen von Pulpa und Gingiva durch minimale Polymerisa-
tionstemperatur

■ zur Direktapplikation im Automix2 Kartuschensystem, im optimalen
Mischungsverhältnis 10:1

smartbond® – one-step bonding – wird in nur einem Arbeitsschritt ge-
zielt und sparsam auf die Reparaturstelle aufgetragen und kann zeit-
gleich mit smartrepair® lichtpolymerisiert werden.

smartrepair® – lichthärtend, Composite

auch transparent erhältlich:

tempolink® clear

■ auf Kompositbasis
■ duales Härtersystem: 

selbst- & lichthärtend
■ flexible Verarbeitungszeiten
■ ideal im Frontzahnbereich
■ geringer Verdrängungswiderstand,

leichte Eingliederung

In praktischen Applikationsspritzen, mit aus-
tauschbaren Nadeln, zur punktgenauen
Applikation. Selbst komplizierte Reparaturen,
Ergänzungen von Kronenrändern und anato-
mische Konturierungen lassen sich schnell &
präzise durchführen. Intra- und extraoral zu
verarbeiten.

tempolink® single/multi

■ hydrophiler Polycarboxylatzement, selbsthärtend, eugenolfrei
■ dünner Randspalt, dichter Verschluss, sichere Haftung
■ keine Dehydrierung der Präparation, kein Eindringen von Bakterien
■ antibakteriell, geruchs- und geschmacksneutral
■ single – 60 Sek. zur Anfertigung von Einzelkronen, kleineren Arbeiten

multi – 150 Sek. für mehrgliedrige Provisorien, größere Arbeiten

Provisorische Befestigungszemente für Kronen- & Brückenprovisorien

tempolink®


