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Vollkeramikkronen in nur einer Behandlungssitzung
3M legt Messlatte für Chairside-Versorgungen aus ZrO2 höher.

Das verlockende Angebot, vollkera-
mische Kronen in nur einer Behand-
lungssitzung zu erhalten, wird von 
vielen Patienten gerne angenommen. 
Möglich machen es höchst leistungs-
fähige Chairside-CAD/CAM-Systeme. 
Bislang unerfüllt blieb nur der Wunsch 
nach einem Chairside- Material, das 
sowohl die benötigte Festigkeit als 
auch die gewünschten ästhetischen 
 Eigenschaften bietet. Dies war der 
 Anlass für die Entwicklung von 3M 
Chairside Zirkonium oxid.

Das Material ist ab April 2019 in 
voreingefärbten Blöcken erhältlich. Of-
feriert werden zwei Blockgrößen und 
acht verschiedene Zahnfarben, die für 
die Übereinstimmung mit den VITA 
classical-Farben entwickelt wurden.

Für Effi zienz in der Praxis
Eine Besonderheit von 3M 

Chairside Zirkoniumoxid ist seine 
 effiziente Verarbeitbarkeit. Dafür 
sorgt unter anderem die Tatsache, dass 
das Material für den Speedsinter ofen 

CEREC® SpeedFire (Dentsply Sirona) 
optimiert ist. Bei dessen Einsatz ist 
es möglich, Kronen mit dünnen 
Wandstärken in rund 20 Mi nuten zu 
sintern.1, 2 So lässt sich die Zeit vom 
Scan bis zur Eingliederung der fer-

tigen Versorgung auf eine Stunde re-
duzieren. Eine einfache Farbauswahl 
wird durch das übersichtliche Farb-
angebot, bestehend aus den Zahn-
farben Bleach; A1; A2; A3; A3,5; B1; 
C1 und D2 unterstützt.

Geringe Wandstärke, 
einfache Befestigung

Die Biegefestigkeit von 3M Chair-
side Zirkoniumoxid beträgt mehr als 
800 MPa. Dank ihr und einer Bruch-
zähigkeit, welche die in der ISO- Norm 
geforderten Werte übertrifft, ist das 
 Material für die Herstellung von Einzel-
zahnres taurationen und dreigliedrigen 
Brücken3 freigegeben. Den guten me-
chanischen Eigenschaften ist zu dem 
die geringe Mindestwandstärke von 
nur 0,8 mm zu verdanken, die minimal-
invasive Präparationen ermöglicht. Die 
Befestigung der Kronen und Brücken 
kann je nach Wunsch konventionell 
(z. B. mit 3M Ketac Cem Plus kunst-
stoffmodifi zierter Glasionomerzement) 
oder selbstadhäsiv (z. B. mit 3M RelyX 
Unicem 2 selbstadhäsiver Composite- 
Befestigungszement) erfolgen.

Top Anwender-Feedback
Dass 3M Chairside Zirkonium oxid 

auch im klinischen Einsatz überzeugt, 
bestätigen Pilotanwender. In einem 

Feldtest gaben 83 Prozent der Zahn-
ärzte an, dass sie das Neuprodukt ihren 
bisher eingesetzten Blöcken vorziehen. 
Ebenso viele bewerten die Transluzenz 
als besser oder viel besser – verglichen 
mit ihrem aktuell verwendeten Chair-
side-Zirkoniumoxid. Da mit ist es ge-
lungen, ein Chairside- Material zu ent-
wickeln, das die benötigte Festigkeit mit 
der gewünschten Ästhetik kombiniert 
und dabei effi  zient zu verarbeiten ist. DT

1  CEREC® SpeedFire Sinterofen, Restau-
rationen mit einem bestimmten Design 
(Parameter in der CEREC® Software hin-
terlegt; Wandstärke maximal 1,2 mm).

2  Für kleine, dünnwandige Kronen be-
trägt die Sinter zeit 19,6 Minuten, für alle 
anderen Kronen 22,4 Minuten.

3  Mit einem Brückenglied zwischen 
zwei Pfeilern.

3M Oral Care
Tel.: 0800 2753773
www.3M.de/OralCare

 

3M Chairside Zirkoniumoxid ist voreingefärbt in acht Zahnfarben und in zwei Block-
größen erhältlich.

Schnellere und einfachere 
Zahnrestaurationen

Neues Komposit Bulk EZ eliminiert Mikroundichtigkeit.

Zest Dental Solutions, Hersteller der 
LOCATOR Implantat-Attachement- 
Systeme und Anbieter von klinisch 
erprobten Dentalwerkstoffen und 
Kleingeräten, gibt den Markteintritt 
von Bulk EZ bekannt – ein bahn-
brechendes Bulk-Fill-Komposit, mit 
dem erwiesenermaßen schnellere 
und einfachere Zahnrestaurationen 
ohne Mikroleckage möglich sind. 
Bulk EZ ist ein dualhärtendes, fl ieß-
fähiges Komposit mit der eigens 
von Zest entwickelten „Intellitek 
Curing“-Technologie. 

Bulk EZ bricht bisherige Grenzen 
von traditionellen Restaurations-
materialien auf und löst erfolgreich 
Probleme, wie etwa wiederkehrende 
Karies am Zervikalrand. In unab-
hängigen Studien wurde gezeigt, dass 
Bulk EZ sowohl Lückenbildung als 
auch Mikroleckage eliminiert. 

„Wir freuen uns darauf, Bulk EZ 
endlich Zahnärzten auf der ganzen 
Welt zugänglich machen zu können“, 
so Tom Stratton, Präsident von Zest 
Dental Solutions. „Wir glauben da-
ran, dass Bulk EZ durch seine ein-
zigartigen Vorzüge hinsichtlich der 
 Eliminierung von Lücken und Mikro-
leckage das bevorzugte Restaurations-
material vieler Ärzte wird.“ 

Anders als traditionelle Kom-
posite erlaubt Bulk EZ eine effi zien-
tere Anwendung, ohne dass Mehr-
schichtungen, Lichtaushärtungen 
oder der Einsatz von weiteren Kom-
positen notwendig sind. Durch 
die unbegrenzte Aushär-
tungstiefe und die 
fortschrittliche 

Intellitek-Technologie leitet Bulk EZ 
die Polymerisationsspannung sowohl 
hin zu den Präparationswänden als 
auch zu dem -boden und erzeugt 
somit gut angepasste Zahnversiege-
lungen. 

Zudem ist Bulk EZ kompatibel 
mit Adhäsivsystemen von der vier-
ten bis zur achten Generation, was 
es Ärzten ermöglicht, ihr bevor-
zugtes Adhäsiv in Kombination 
mit Bulk EZ einzusetzen. 

Zest Dental Solutions ist welt-
weit führend in puncto Design, Ent-
wicklung, Herstellung und Vertrieb 
von dentalen Lösungen für die um-
fassende Patientenversorgung – von 
der Erhaltung natürlicher Zähne bis 
hin zur Behandlung von Zahnlosig-
keit. Das Produkt-Portfolio des Un-
ternehmens umfasst Zest Anchors 
und Danville Materials und wird 
weltweit sowohl von Implantat-Fir-
men als auch Händler-/Distribu-
tionsnetzwerken vertrieben. DT

Zest Dental Solutions
Tel.: +49 30 408172534
www.zestdent.de
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 Seit der Gründung 1961 spricht 
und versteht Müller-Omicron die 
Dentalsprache. Als mittelständi-
sches Unternehmen hat man sich 
auf die Entwicklung, Produktion und 
den Vertrieb von zahnmedizinischen 
und zahntechnischen Materialien 
spezialisiert. In über 70 Ländern pro-
fi tieren die Anwender von dem her-
vorragenden Anwendungskomfort 
und Preis-Leistungs-Verhältnis der 
Produkte – Made in Lindlar, Ger-
many. Dazu zählen ein umfangrei-
ches Sortiment an Abformmateria-
lien (A- und C-Silikone), Bissregist-
riermaterialien, Laborsilikone sowie 
ein komplett neu überarbeitetes Des-
infektionsprogramm mit Schwer 
punkt auf die Wischdesinfektion. 
Alle Desinfektionsmittel erfüllen die 
neuesten Anforderungen der VAH 
und aller EN Normen inkl. EN 16615. 

Um der immer weiter fortschrei-
tenden Digitalisierung im Dental-

markt gerecht zu werden, spricht 
und handelt Müller-Omicron nun 
auch digital. Das Unternehmen hat 
sich in den letzten zwei Jahren inten-
siv mit lichthärtenden Materialien 
zur generativen Herstellung von 
zahntechnischen Objekten wie Mo-
delle, Gussobjekte, Schienen etc. be-
schäftigt. Das Ergebnis ist die neue 
Materialklasse LC-Print Model/Cast/
Tray und Splint. Alle LC-Print Varian-
ten eignen sich für alle Drucker im 
DLP-Verfahren. In Halle 4.2, Gang 
J090, der IDS 2019 wird LC-print und 
weitere Neuigkeiten erstmalig dem 
Fachpublikum vorgestellt. „Wir alle 
sind gespannt auf die Reaktion und 
freuen uns auf eine große Anzahl an 
Besuchern“, so der Marketing- und 
Exportleiter des Unternehmens, Jens 
Günther. 

 Since its founding in 1961, 
Müller-Omicron has spoken and un-

derstood the language of dentistry. A 
medium-sized company, it specialises 

in the development, production 
and distribution of dental ma-
terials for dentists and techni-
cians. In more than 70 coun-
tries, users benefi t from the 
outstanding ease of use and 
price–performance ratio of the 
products, which are made in 
 Lindlar, Germany. These in-
clude an extensive range of im-
pression materials (A- and 
C-silicones), bite registration 
materials, laboratory silicones 
and a completely new disinfec-
tion program, with a focus on 
wipe disinfection. All disinfec-
tants meet the latest require-
ments of the VAH and all EN 
standards, including EN 16615. 

In order to keep up with 
the ever-increasing digitalisa-
tion of the dental market, 

Müller-Omicron now also speaks digi-
tal. Throughout the last two years, the 

company has been intensively in-
volved in developing light-curing res-
ins for the additive manufacturing of 
dental objects such as models, cast ob-
jects, occlusal splints and drilling tem-
plates. The result is the new material 
class of LC-print model, cast, tray and 
splint. All LC-print variants are suit-
able for all DLP printers. At IDS 2019 
(Hall 4.2, Booth J090), LC-print and 
other news will be presented to trade 
professionals for the fi rst time. 
“We are all excited about the response 
and look forward to a large number of 
visitors,” said the marketing and ex-
port manager of the company, Jens 
Günther.  

Müller-Omicron,  
Germany
www.mueller-omicron.de

Hall 4.2
Booth J090–K099

WIR SPRECHEN DENTAL UND DIGITAL! WE SPEAK DENTAL AND DIGITAL!

Am 22.2. aus 2/S. 30
übernommen!

 Zest Dental Solutions, manufac-
turer of the LOCATOR family of at-
tachment systems and clinician-
trusted dental materials and small 
equipment, is pleased to introduce 

Bulk EZ, a groundbreaking bulk-fi ll 
composite proven to achieve faster 
and easier restorations without 
micro leakage. Bulk EZ is a dual-cure, 
bulk-fi ll, fl owable composite featur-
ing Zest’s proprietary IntelliTek Tech-
nology. Formulated to overcome the 
limitations associated with tradi-
tional restorative materials, such as 
recurrent caries at the cervical mar-
gin, Bulk EZ has been proven in inde-
pendent studies to eliminate gap for-
mation and stop microleakage. “We 
are excited to get Bulk EZ into the 
hands of clinicians worldwide,” 
stated Tom Stratton, CEO and Presi-
dent of Zest Dental Solutions. “When 
doctors experience the unique bene-
fi ts only Bulk EZ can deliver, such as 
the elimination of gaps and microle-
akage, we are confi dent this will be-
come their go-to restorative mate-
rial.” Unlike traditional composites, 
Bulk EZ allows for more effi cient ap-
plication without the need for incre-
mental layering, light curing, or 
placement of another composite on 
top of it. With the unlimited depth of 
cure and advanced IntelliTek Tech-
nology, Bulk EZ distributes polymeri-
sation stress towards the prepara-

tion walls and fl oor, creating well-
adapted and sealed gingival fl oor 
margins. Moreover, unlike many 
other materials, Bulk EZ is compati-
ble with adhesive systems ranging 

from the fourth to eighth 
generation, allowing clini-

cians to apply their favourite 
bonding agent in conjunction 

with Bulk EZ. To learn more about 
Bulk EZ or to receive a sample, 
please visit Zest Dental Solutions 
during IDS 2019 (Hall 4.2, Booth 
J070). Zest Dental Solutions is a 
global leader in the design, develop-
ment, manufacture and distribution 
of diversifi ed dental solutions for a 
continuum of patient care, from the 
preservation of natural teeth to the 
treatment of complete edentulism. 
The company’s product portfolio con-
sists of Zest Anchors, Danville Mate-
rials and Perioscopy, with global dis-
tribution through implant compa-
nies, dealer/distributor networks, 
and a domestic retail sales operation. 
Zest Dental Solutions is headquar-
tered in Carlsbad in California, with 
operations in Anaheim and Escon-
dido, also in California. Zest Dental 
Solutions is a portfolio company of 
BC Partners, a leading private equity 
fi rm. For more information, please 
visit www.zestdent.com. 

Zest Dental Solutions, 
US
www.zestdent.com

Hall 4.2 Booth J070

NOVEL COMPOSITE MATERIAL FROM ZEST DENTAL 
SOLUTIONS, BULK EZ, ACHIEVES FASTER AND 
EASIER RESTORATIONS WITHOUT MICROLEAKAGE
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Dr. Wahlmann aus Edewecht (Olden-
burg) hat BulkEZ getestet. In einen Kurz-
statement kommen er und sein Team zu 
einem „Sehr Gut“. BulkEZ sei ein „sehr 
einfach zu bearbeitendes Material, bei dem 
man kaum Fehler machen könne, solange 
man sich an die 90 Sek. chemische Aushär-
tungszeit hält.“ 

Außerdem seien die Tipps „die besten, die 
er jemals benutzt hätte.“ 

Insgesamt entspräche BulkEZ seinen Vor-
stellungen von „einem sehr gutem,einfach 
zu bearbeitenden Dentalmaterial“.

Kurzvita Prof. Inv. Dr. Jürgen Wahlmann

• Examen 1987 in Göttingen
• seit 1989 niedergelassen in eigener Praxis in Edewecht
• 2004 „Master in Aesthetics“ am Rosenthal Institute der New York  
 University
• 2005 Gewinn der Goldmedaille AACD Smile Gallery in der  
 Kategorie „indirekte Restaurationen“
• 2006 Mitglied im International Relationsship Committee der  
 AACD
• 2017 Präsident der DGKZ (Deutschen Gesellschaft für Kosmetische 
 Zahnmedizin e.V.)
• Prof. inv. für ästhetische Zahnheilkunde an der Universität Sevilla
• Zulassung als Prüfarzt für Arzneimittel und Medizinprodukte

Tätigkeitsschwerpunkte:

• ästhetische Zahnmedizin
• rekonstruktive Zahnmedizin

Publikationen etc.

Mehr als 200 Vorträge, Hands-On Programme und Live-Patienten Kurse 
in Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Rumänien, USA, Indien, 
China, Dubai, Thailand, Australien usw.
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CASE PRESENTATION 

Faster, Easier Posterior 
Restorations Using a  
Dual-Cure Composite

MICHAEL A.  
MIYASAKI, DDS

Dr. Miyasaki 
practices general 

dentistry in 
Sacramento, CA, 

and has been 
involved in dental 

education for over 
30 years. Today, he 
presents and writes 

about restorative 
techniques, 

occlusion, 
technology, and 

aesthetics. He 
conducts live-

patient treatment 
courses and 

instructs for the 
Pacific Aesthetic 

Continuum. His goal 
is to make it easier 
for his colleagues 
to provide quality 

dental care and 
be successful in 

practice with happy 
patients.
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There better be some very compelling rea-
sons for me to consider changing the com-
posite I use for posterior restorations. Several 

years ago, I was using the layering technique when 
placing direct posterior composites to control 
shrinkage and curing depth. This layering technique 
made the placement of the restorative material an 
arduous, multistep process. But after learning about 
Bulk EZ dual-cure, bulk-fill composite (Zest Dental 
Solutions), I was compelled to make a change. Since 
then, my posterior composite restorations have 
been much easier, faster, and more predictable.

Bulk EZ is a dual-cure material, so it has an unlimited 
depth of cure that cures toward the tooth, creating 
amazingly well-sealed and adapted gingival floor 
margins (a weakness of most light-cured restorations). 
And, unlike some other bulk-fill materials, Bulk EZ does 
not require placement of another composite over the 
top of it due to its low wear and proven durability. 
It is compatible with adhesive systems from the 4th 
generation on, so you can use it in tandem with your 
favorite adhesive system without worry. 

Case in Point
In this case, the patient presented with an old DO 

amalgam restoration in tooth No. 4 that had failing 
margins (Figure 1). Upon removal of an old restoration, 
I will sometimes use Caries Finder (Zest Dental 
Solutions) to ensure the infected dentin is removed. 
The tooth was isolated with a rubber dam and the 
Mega V sectional matrix system (Zest Dental Solutions) 
was placed and burnished against the adjacent tooth 
so that a nice, tight contact without gingival margin 
flash could be created using Bulk EZ, which has a 
consistency similar to a flowable composite.

The tooth was selectively etched with Sure Etch 
(Zest Dental Solutions), a 37% phosphoric acid gel 
etchant, on the enamel for 15 seconds, and then 
thoroughly rinsed off (Figure 2). Prelude One adhesive 
(Zest Dental Solutions) was applied vigorously for 
20 seconds and air thinned thoroughly for 10 to 20 
seconds to evaporate the solvent, and then was light-
cured. (Figure 3). A2 shade of Bulk EZ was placed into 
the preparation by first filling the bottom of the box 
while keeping the tip embedded in the material filling 
up the box, and then across the occlusal preparation 
(Figure 4). The preparation was filled with Bulk EZ 
without a need to place another layer of composite 
over it.

I like to use an explorer to pull the Bulk EZ onto the 
enamel margin, and while the material sets, I carve 
in the occlusal anatomy (Figure 5). Having the time 
to carve in the anatomy of the restoration makes the 
final adjustments and polishing very quick and easy. 
After the 90-second set, I light-cured the occlusal for 
10 seconds, which is not required, but ensures the 
optimal chemical conversion. The bite was adjusted 
and the restoration was easily polished (Figure 6).

Saving Chair Time
Bulk EZ is really a time-saving material. The 

fact that it does not need to be topped with any 
other material saves me chair time and keeps my 
armamentarium streamlined. My assistant appreciates 
that our instrument transfers during composite 
placement have been reduced from 17 to 3. Over 
the years that I have used Bulk EZ, I have found the 
wear and esthetics to be very good, so I feel we are 
providing a clinically superior restoration. Making the 
switch to Bulk EZ is a change I do not regret.

GO-TO PRODUCT USED IN THIS CASE
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Figure 1—Preoperative photo of DO amalgam on 
tooth No. 4

Figure 2—Selective-etching on the enamel, with 
Sure Etch, for 15 seconds

Figure 3—Scrubbing Prelude One into the prepa-
ration, which is then dried with air and cured

Figure 4—Filling Bulk EZ from the bottom of the 
preparation and then coming up and across the 
preparation makes for quick placement

Figure 5—Carving the anatomy into the Bulk EZ 
as it sets

Figure 6—Immediate postoperative appearance

BULK EZ
Bulk EZ is an easy-to-place, dual-cure composite that combines flowable cavity adaptation 
with high strength and wear resistance—all in one, simple step. Its self-cure, patent-
pending IntelliTek Technology is designed to specifically control and direct shrinkage while 
eliminating leakage in all posterior restorations. Bulk EZ has reinvented bulk-fill composites 
by addressing the limitations in bulk fills that plague current products, such as gap 
formation and stress from rapid curing. It has universal compatibility with modern, more 
acidic bonding agents, and offers long-term color stability.

ZEST DENTAL SOLUTIONS
800.921.4806 ext. 127
www.dps.li/a/62D-147



Technique without capping

Danville Materials
a Zest Anchors, LLC company
2875 Loker Avenue East
Carlsbad, CA 92010 USA
(1)760-743-7744

www.zestdent.com

1Apply bonding agents
(e.g. Prelude OneTM) 
according to IFU.

2Air dry the bonding
agent according to
IFU.

3 Light cure the bonding
agent according to IFU. 4 Fill the cavity with 

Bulk EZTM, starting 
at the deepest area.

5 6 Light cure for 10
seconds. 7Adjust occlusion and

polish.

Allow to set!

Allow to set. Do not light 
cure until it is set. From the 
point of extrusion, time to 
set is about 90 seconds in 
oral conditions.

MDSS GmbH

30175 Hannover
Germany

Technique with capping

94795 Rev C

1Apply bonding agents
(e.g. Prelude OneTM) 
according to IFU.

2Air dry the bonding
agent according to
IFU.

3 Light cure the bonding
agent according to IFU. 4 Fill the cavity with 

Bulk EZTM, starting 
at the deepest area.

6Cap the top layer with
a universal composite
(e.g. PrestigeTM). 

7 Light cure the top layer
according to IFU. 8 Adjust occlusion

and polish.5Allow to set. Do not light 
cure until it is set. From the 
point of extrusion, time to 
set is about 90 seconds in 
oral conditions.

Allow to set!



Experience a bulk-fill composite in a class 
of its own. Call 800.827.7940 or visit 

Danvillematerials.com/bulkez 

Bulk EZ™ Ordering Information:       

Bulk EZ™ Accessory Products:       

94778 Bulk EZ Trial Kit  
Bulk EZ A1 syringe (x1), Bulk EZ A2 syringe (x1), 
Bulk EZ A3 syringe (x1), Bulk EZ 17 gauge mixing 
tips (x10), Bulk EZ 19 gauge mixing tips (x10).

94775 Bulk EZ Refill A1  
Bulk EZ A1 syringe (x2), Bulk EZ 17 gauge mixing 
tips (x6), Bulk EZ 19 gauge mixing tips (x6).

94776 Bulk EZ Refill A2  
Bulk EZ A2 syringe (x2), Bulk EZ 17 gauge mixing 
tips (x6), Bulk EZ 19 gauge mixing tips (x6).  

94777 Bulk EZ Refill A3 
Bulk EZ A3 syringe (x2), Bulk EZ 17 gauge mixing 
tips (x6), Bulk EZ 19 gauge mixing tips (x6). 

Mega V™ Contact Matrix Ring 
Danville’s new Mega V Matrix system 
is the perfect solution for your Class 
II restorations. The Mega V Ring, with 
its unique inclined hoop and superior 
strength, allows you to perform Class II 
restorations both quickly and efficiently.

94792 Bulk EZ Refill 17 
Gauge mixing tips (x25)

94793 Bulk EZ Refill 19 
Gauge mixing tips (x25)

Prelude One™ Universal Adhesive 
Prelude One is a light curable single 
component adhesive used for bonding to 
all dental surfaces. Its extremely high bond 
strengths and compatibility with dual-cure 
composites (without requiring an additional 
activator) make it an ideal bonding agent.
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Unlimited cure depth and no leakage propels

into a class of 
its own.

Unlimited Depth  
of Cure

Direct, Controlled 
Shrinkage

Compatible with
a Wide Variety of
Bonding Agents

Superb 
Polishability

WITH INTELLITEK™ TECHNOLOGY

WITH INTELLITEK™ TECHNOLOGY

©2017 ZEST Anchors LLC. All rights reserved. 
Zest and Zest Dental Solutions are registered trademarks and Bulk EZ and IntelliTek are trademarks Zest IP Holdings, LLC.
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The Optimal Bulk Filling Solution 
for Restorative Procedures
• Bulk EZ™ is an easy-to-place, dual-cure composite that 

combines flowable cavity adaptation with high strength and 
wear resistance—all in one, simple step.

• Its self-cure, patent-pending IntelliTek Technology is 
designed to specifically control and direct shrinkage 
while eliminating leakage in all posterior restorations.

• Bulk EZ has reinvented bulk-fill composites by 
addressing the limitations in bulk fills that plague 
current products, such as gap formation and 
stress from rapid curing.

Watch the whole video by visiting 
danvillematerials.com/bulkez

WITH INTELLITEK™ TECHNOLOGYwith IntelliTek™ Curing Technology

Introducing

Excellent Physical 
Properties
• Bulk EZ has a flexural strength of 138MPa—

among the best in dental composites. 

• It has a high radiopacity of 320% AI for 
easy viewing on X-rays.

Compatible with a Wide 
Variety of Bonding Agents
• Bulk EZ’s self-cure, patent-pending IntelliTek 

Technology ensures full compatibility with a 
wide variety of bonding systems.

BULK EZ TRADITIONAL

GAP 
FORMATION

Well Controlled Stress 
and Shrinkage
• Bulk EZ™’s self-cure method offers 

more control over shrinkage than  
light cure bulk fills. 

• Shrinkage is directed toward the bottom 
of the restoration, virtually eliminating  
voids and cracks. 

• Bulk EZ IntelliTek™ Technology results 
in outstanding interproximal marginal 
integrity.

Superb Polishability
• In a recent study, Bulk EZ received high 

ratings for polishability after repeated wear 
cycle testing.

• Comes in 3 shades: A1, A2, and A3

CLASS I 
PREPARED CAVITY

CLASS I 
DIRECT RESTORATION WITH BULK EZ

Bulk EZ is a game changer that 
I believe in and endorse.

“ 
”

Raymond L. Bertolotti, DDS

Case photos courtesy of Troy Schmedding, DDS, AAACD, Walnut Creek, CA.

Unlimited Depth of Cures
• Bulk EZ ensures complete curing in the 

deepest cavities. 

• It’s designed to offer an unlimited depth 
of cure in one simple step without multiple 
layering. 

• Bulk EZ’s single-step process can save up to 
60% of chair time over traditional light curing.
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