CleanJoy®
Jetzt auch als
SingleDose

CleanJoy®
Fluoridhaltige Zahnreinigungs- und
Polierpaste in drei Reinigungsstärken

CleanJoy®
effektiv und schonend zugleich

Effektive Reinigung und dabei besonders schonend
Die Basis der Karies-, Parodontitis- und Periimplantitispro-

und zugleich weich. Dies ermöglicht eine exakte Dosierung

phylaxe ist neben der gründlichen häuslichen Mundhygiene

und verhindert ein Spritzen der Paste bei ihrer Verwendung,

eine regelmäßige, nach Bedarf abgestimmte, professionelle

unabhängig davon, ob mit Bürstchen oder Kelch gearbeitet

Zahnreinigung (PZR). CleanJoy, das Prophylaxe- und Rei-

wird. Die homogene Konsistenz und Standfestigkeit garan-

nigungspastensystem von VOCO, wurde entwickelt, um den

tieren eine gute Benetzbarkeit und ein Verbleiben auf den zu

Behandlungsablauf der Zahnreinigung so weit wie möglich

behandelnden Oberflächen. Auch die abschließende Entfer-

zu vereinfachen und um dem Patienten abschließend ein

nung der Paste mit dem Wasserstrahl ist einfach durchführbar.

positives Erlebnis zu vermitteln. Es wird in einem angenehm
leichten Minzgeschmack angeboten. Mit diesem System
können gründlich und zugleich schonend sowohl harte als
auch weiche Zahnbeläge und Verfärbungen von Zahnhartsubstanzen, Füllungen, Implantaten und prothetischen Restaurationen entfernt werden. Die kaum abrasive Paste „fein“ ist
auch zur Politur nach dem Einsatz von Pulverstrahlgeräten
geeignet. Durch die Verwendung von CleanJoy werden so
spürbar glatte Oberflächen geschaffen, wodurch eine erneute

Fluorid und Xylitol als optimale Grundlage bis zur

Anhaftung von plaquebildenden Bakterien und Verfärbungen

nächsten PZR

erschwert wird. Dies sind perfekte Voraussetzungen für eine

Die CleanJoy Prophylaxepasten enthalten in jeder Abrasions-

langanhaltende Mundgesundheit.

stufe Fluorid (700 ppm) und Xylitol. Das Fluorid hilft, die
Zahnhartsubstanz zu stärken und wirkt remineralisierend.

Handling und Konsistenz

Xylitol hat nachweislich eine bakteriostatische Wirkung.

CleanJoy zeichnet sich durch seine gut angepasste Konsistenz

Glatte Oberflächen in Verbindung mit Xylitol erschweren die

und Homogenität aus. Die Prophylaxepaste ist standfest

Ablagerung bzw. Ansiedlung von plaquebildenden Bakterien.

Andrea Beyer, Zahnmedizinische Fachangestellte mit Schwerpunkt Prophylaxe und Kieferorthopädie, Münchhausen (Deutschland): „Professionelle Zahnreinigungen werden von Patienten aller
Altersgruppen immer stärker nachgefragt. Deshalb waren wir im Team lange auf der Suche nach
einer Reinigungspaste, die hartnäckige Belege entfernt und sanft den Zahn reinigt. Außerdem
wünschten wir uns mit Blick auf unsere jungen Patienten eine Prophylaxepaste, die sowohl bei
Kindern im Allgemeinen als auch im Besonderen bei Kindern, die Multiband tragen, bedenkenlos
angewendet werden kann. Eine Paste, die reinigt, ohne ein raues Gefühl zu hinterlassen oder die
Brackets zu beschädigen.
Foto: Bonn Medien

Mit CleanJoy von VOCO haben wir jetzt eine Paste gefunden, deren Anwendung Spaß macht und
die dank der „Ampelfarben“ für jeden Patienten individuell nach Verfärbungsgrad der Zähne eingesetzt werden kann. Durch das Arbeiten von Rot (für gröbere Verfärbungen) nach Grün (für kleinere
Verfärbungen) bleibt ein samtiges Gefühl ohne raue Stellen. Die besten Erfahrungen haben wir mit
CleanJoy in Kombination mit Silikon-Reinigungskelchen gemacht.“

CleanJoy®
CleanJoy®
	individuell abstimmbar

Neue Handelsform – SingleDose
Die neue, praktische SingleDose Verpackung trägt dazu bei,

weder die „grobe“, „mittlere“ oder „feine“ Paste zum Ein-

dass die Paste hygienisch und einzeln dosiert entnommen

satz kommen. Als abschließende Politur ist jedoch in jedem

werden kann. Der Inhalt einer SingleDose ist ausreichend für

Fall die Anwendung der feinen Polierpaste erforderlich. Der

die Reinigung eines kompletten Gebisses und das Material

jeweilige Abrasionsgrad ist dem Ampelsystem angepasst:

bleibt immer frisch versiegelt bis zum Gebrauch.
Rote Paste (grob – RDA-Wert* = 195): entfernt vor allem
starke, hartnäckige Beläge und Verfärbungen effektiv und
gleichzeitig schonend.
Gelbe Paste (mittel – RDA-Wert* = 127): optimale Beseitigung leichter bis mittlerer Beläge.
Grüne Paste (fein – RDA-Wert* = 16): entfernt leichte
Das Ampelsystem – Drei Körnungen für optimale Ergebnisse

Beläge. Sie eignet sich auch für die Reinigung von Implan-

CleanJoy ist ein Reinigungssystem mit drei aufeinander

taten. Die grüne Paste ist zur abschließenden Politur nach

abgestimmten Pasten, die auch einzeln durch Effektivität

Verwendung der roten und / oder gelben Paste/n erforderlich.

und Schonung der Zahnhartsubstanz überzeugen. Je nach

Desweiteren kann sie auch nach dem Gebrauch eines Pulver-

Schweregrad der Ablagerungen und Verfärbungen kann ent-

strahlgerätes angewendet werden.
* RDA-Wert gemäß DIN EN ISO 11609

Fall 1

Leichte extrinsische Verfärbungen
im Unterkiefer-Frontzahnbereich

Einsatz der gelben Reinigungspaste

Abschließende Politur mit der grünen
Polierpaste

Saubere und glatte Zahnoberflächen

Bearbeitung der Zahnoberflächen
mit der roten Paste

Abschließende Politur mit der grünen
Polierpaste

Saubere und glatte Zahnoberflächen

Fall 2

Starke extrinsische Verfärbungen im
Unterkiefer-Frontzahnbereich
Quelle: Dr. Sanzio Marques, Passos, Brasilien

CleanJoy®
CleanJoy®
	Einfach praktisch

Indikationen

Vorteile

Entfernung oberflächlicher, weicher und harter Zahnbeläge

• Standfeste, homogene Konsistenz

Entfernung extrinsischer Verfärbungen (z.B. Kaffee-, Tee-

• Spritzt nicht (2.000 - 3.000 U / Min.)

bzw. Tabakbeläge)

• Ohne Parabene

Politur von Zahnoberflächen im Rahmen einer professio-

• In drei Abrasionsstufen erhältlich, dadurch auf die

nellen Zahnreinigung, vor dem Bleichen und nach der
Entfernung von KFO-Geräten
Reinigung und Politur von Füllungen im Rahmen einer
professionellen Zahnreinigung
Entfernen von Resten von temporärem Befestigungsmaterial
vor dem definitiven Einkleben (Zementieren)

jeweilige Situation individuell abstimmbar
• Ampelkodierung: einfach und unverwechselbar anwendbar
• Die grüne Polierpaste hat einen sehr niedrigen Abrasionsgrad und ist deshalb auch zur Pflege von Implantaten
geeignet
• Mit allen handelsüblichen Instrumenten anzuwenden
(Bürstchen, Kelch, etc.)
• Enthält Fluorid (700 ppm) und Xylitol (hemmende Wirkung
auf den Bakterienstoffwechsel)
• Angenehm leichter Minzgeschmack

Vorteile der SingleDose
• Einfach, schnell und hygienisch zu applizieren
• Ohne zusätzliche Halterung verwendbar

Handelsformen
REF 2092

Tube 100 g grob (rot)

REF 2091

Tube 100 g mittel (gelb)

REF 2090

Tube 100 g fein (grün)

REF 2098

SingleDose 200 × 2 g grob (rot)

REF 2097

SingleDose 200 × 2 g mittel (gelb)

REF 2096

SingleDose 200 × 2 g fein (grün)

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.de
VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

VC 84 002096 DE 0217 V

Zu beziehen durch:

• Auslaufsicher in jeder Position

