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konstante überragende Qualität
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Die Entwicklung und Realisierung 

einzigartiger und innovativer Intensiv

Produkte ist dank des stetigen

Kontaktes mit den renommierten

Universitätskliniken und Experten

möglich. Die einzigartigen und 

beispiellos ambitiösen Industrie-

prozesse mit deren „Null-Toleranz“

und einer 100%-Endkontrolle der

Intensiv Produkte garantieren deren

konstant überragende Qualität.

Die präzise definierten Industrie-

prozesse der Intensiv, vom Einkauf der

„Swiss Made“ Rohmaterialien und

deren internen Veredelung zur 

eigenen industriellen Verarbeitung

garantieren die unvergleichbare

Qualität der Intensiv Produkte.

Aufgrund dessen sind wir in der Lage,

funktionelle rotierende und 

oszillierende Diamantinstrumente

sowie innovative Produkte zu bieten,

welche den heutigen Anforderungen

und Behandlungsprotokollen der

Zahnarztpraxen gerecht werden.

Frau Dr. Engelberts erfährt bei 

täglicher klinischer Anwendung der

Intensiv Diamantinstrumente die

Bestätigung deren überragende 

konstante Qualität, gestützt auf

Ergebnisse verschiedener inter-

nationaler wissenschaftlicher Studien,

die gleichbleibende anspruchsvolle

Behandlungsresultate ergibt.



Überragender Hochglanz und völlig glatte Oberflächen ästhetischer Restaurationen mit 
neuartigen diamantgefüllten von hart zu weich variierenden Zellulose-Filamenten
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Intensiv UniglossCellbrush




5’000
rpm
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Gloss [Glossunits]

 Nylon-filaments with silcon carbide
 new cellulose-filaments;
 significant better high gloss

   Filtek 
• 320 grit = 46 µm + silicone polisher

• Tetric
    320 grit = 46 µm
       + silicone polisher

Tetric
1200 grit = 14 µm • 

 
      

    • Vita Mark II
  320 grit = 46 µm
+ silicone polisher

Vita Mark II •
320 grit = 46 µm 

         Filtek 
• 320 grit = 46 µm

Tetric         
320 grit = 46 µm •
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Einstufige universelle Diamantpolierpaste mit einzigartig auf die Oberflächen abgestimmter
Mikrokörnung für die Hochglanzpolitur aller ästhetischen Oberflächen

Intensiv UniglossPaste
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Intensiv ProxoStrip, Intensiv ProxoStrip Plus




Ein einzigartiger, diamantierter Metallstrip zur finalen Glättung approximaler Flächen
Praktisch, schnell, ergonomisch!

Produktbeschreibung

 

40m (rot) und 

15m (gelb).
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Weiße Rückseite =
nicht diamantierter Teil des Strips

Sterilisierbare Kunststoffgriffe





Other Brands
45 µm
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Einziger in 2 Körnungen einseitig diamantierter Metallstreifen mit ergonomischen Griffenden
zum Konturieren und Finieren approximaler Flächen ästhetischer Restaurationen

Produktbeschreibung
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 Idealerweise

wird nach der Finitur mit dem

ProxoContour zur finalen Politur

der approximalen Flächen der

ProxoPolish angewendet. 
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Intensiv ProxoContour 
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Intensiv ProxoPolish 




Einziger in 2 Körnungen einseitig diamantierter Metallstreifen mit ergonomischen Griffen zur
effizienten Entfernung von Verfärbungen und manueller Politur approximaler Flächen





Produktbeschreibung
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15 (gelb) und 

8µm (orange 
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Beständig hochwertiges Edelstahl-Instrumententray für die Bereitstellung aller rotierenden
Instrumente der Behandlungsroutine

 


 



 


Indikationen

 



 


 


 


 



 



Vorteile

 



 



 




 


Intensiv HygienicTray HT3000

Intensiv HygienicTray HT100

 


 



 


 



Intensiv HygienicTray HT300
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Produktbeschreibung

 


Intensiv HygienicTray HT200
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Oszillierende diamantierte Feilen für den Überschussabtrag und die Ausarbeitung
restaurierter Approximalflächen

Intensiv Proxoshape Flexible
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PSF60/6

PSF40/6

PSF15/6

PSF60L/6

PSF40L/6

PSF15L/6

Intensiv MarginFinisher


Diamantierte Handinstrumente zur Finierung der Kavitätenränder
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Zu verwenden in Kombination mit dem “KaVo-Kopf 61 LRG”, dem

KaVo Winkelstück “Intracompact 2061 CHC” oder dem neuen

Winkelstück “KaVo EXPERTmatic E61 C”.

Bestellformular anbei
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Intensiv PerioDiaCurette


Diamantierte Paro-Küretten für die manuelle Wurzelglättung in der parodontalen Therapie
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Intensiv MarginFinisher
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Intensiv SA
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