
Herausragende Haftkraft bei nocH 

einfacHerer und scHnellerer anwendung

Bond Force II ist ein selbstätzendes Ein-Komponenten-Adhäsiv, 

das Fluorid zum Schutz vor Sekundärkaries freisetzt. Jegliche Vor-

behandlungen, wie beispielsweise das Anmischen, entfallen voll-

ständig. Trotz einfachster Anwendung – Bond Force II benötigt 

nur eine Applikation – überzeugt es mit herausragenden adhäsi-

ven Eigenschaften. Nach der Applikation sind lediglich eine kur-

ze Einwirkphase von 10 Sekunden, eine  Trocknungsphase von 

5 Sekunden sowie eine Lichthärtung von 10 Sekunden erforder-

lich. Dies macht Bond Force II zu einem der schnellsten Bonding-

systeme. Obendrein ist Bond Force II äußerst lagerstabil, sodass 

keine Aufbewahrung im Kühlschrank notwendig ist.

Bond Force II bietet für jede Art der Anwendung die passende 

Applikationsform. Sei es die klassische Flasche, den sparsamen 

Pen oder aber die innovativen Einmalbehälter Unit Dose. Bond 

Force II wird in Deutschland von der Kaniedenta GmbH & Co.KG 

(Herford) vertrieben.

Haben sie bereits das alte bond force benutZt?

62 % nein 

38 % ja 

 

wie Zufrieden waren sie generell Mit der 

anwendung des neuen bond force ii?

62 % sehr zufrieden 

36 % zufrieden 

2 % keine Angabe 

0 % weniger zufrieden 

0 % unzufrieden 

welcHe eigenscHaft des bond force ii 

Hat sie aM Meisten ÜberZeugt?

28 % schnelle Anwendung 

26 % keine Kühlschranklagerung 

19 % hohe Haftkraft

15 % Flouridabgabe

12 % Technikunempfindlichkeit 

wie beurteilen sie die ausbildung 

der bonding-scHicHt?

59 % gut 

41 % sehr gut 

0 % befriedigend 

0 % ausreichend 

0 % mangelhaft

gibt es MaterialeigenscHaften, die sie nocH beiM 

bond force ii VerMissen und wenn Ja welcHe?

92 % keine 

8 % wenn ja, welche

 · stärker eingefärbt und etwas visköser

 · kürzere Einwirkzeit

 · keine Dry Spots

BOND FOrCE II VON TOKUyAmA

liebe leserinnen und leser des dental baroMeter,

zuerst einmal natürlich vielen Dank, dass Sie sich wieder so zahlreich 

bereit erklärt haben, an diesem Produkttest teilzunehmen. Die reso-

nanz auf unser neues Bonding BOND FOrCE II war überwältigend. 

mehr als 60 Prozent der Tester hatte noch gar keine Erfahrungen mit 

dem „alten“ BOND FOrCE, sondern stellten sich völlig unvoreinge-

nommen und aufgeschlossen einem für sie neuen Produkt. Vor die-

sem Hintergrund erfreut das Endergebnis umso mehr, denn bis auf 

eine fehlende Angabe äußerten sich alle Tester zufrieden, die große 

mehrheit sogar sehr zufrieden, ob der guten materialeigenschaften.

Hier gefiel den Testern insbesondere die schnelle Anwendung, was  

auch für uns eine Bestätigung unserer Arbeit ist, denn unsere Bestre-

bung war es und ist es, Ihnen die tägliche Arbeit mit einfachen, schnell 

zu handhabenden, aber natürlich auch zuverlässigen Produkten zu 

erleichtern. Ein sicherer Haftverbund – der von allen Testern mit min-

destens gut, mehrheitlich sogar sehr gut bewertet wurde – ist selbst-

verständlich unabdingbar bei einer restauration, aber es muss nicht 

kompliziert und aufwändig sein, wie das BOND FOrCE II eindrucksvoll 

in diesem unabhängigen Test nachgewiesen hat, sodass das material 

kaum noch Wünsche offenlässt. Typisch Tokuyama eben: Dental High 

Tech from Japan.

Markus leson,
Sales manager, Tokuyama 
Dental Deutschland GmbH
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Leser testen Produkte – das Original.
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