
NoMIXTM ProvIsorIscher ZeMeNT ZUM MITGeBeN voN ceNTrIX

Feuchtigkeitsaktivierter provisorischer 

Zement Für kronen und Brücken

Mit der praktischen Packung zum Mitgeben hat Ihr Patient einen 

professionellen provisorischen Zement zur hand, der Notdienstbe-

suche seltener macht und eine sofortige Lösung auf reisen bietet. 

NoMIXTM Provisorischer Zement ist ein feuchtigkeitsaktivierter, wei-

ßer, eugenolfreier provisorischer ein-Komponenten-Zement für das 

temporäre Zementieren von Kronen und Brücken. Der Zement ist 

vollständig mit Acryl-, Komposit-, vMK- und Keramikmaterialien 

kompatibel. er erfordert keinerlei Mischung. Die direkte Abgabe 

ermöglicht eine verschmutzungsfreie und präzise einbringung. Der 

Zement ist leicht zu verwenden, zu applizieren und zu entfernen, 

wenn die bleibende restauration und Zementierung vorgenommen 

werden kann. er dehnt sich beim Abbinden etwas aus und sorgt so 

für einen luftdichten verschluss.

Wie empFinden sie die Leichtigkeit der anWendung 

des nomix™ provisorischen Zements?

  64 % sehr gut

  22 % gut

  14 % befriedigend

  0 % verbesserungswürdig

  0 % nicht gut

empFinden sie die mitgaBe von nomix™ 

provisorischen Zement aLs guten 

service Für ihre patienten?

 100 % ja

0 % nein

Wie geFäLLt ihnen die eigenschaFt, dass sie 

den Zement nicht anmischen müssen?

64 % sehr gut

36 % gut

0 % befriedigend

0 % nicht gut

   

Wie BeWerten sie die verpackung des 

nomix™ in der tuBe Zum mitgeBen?

50 % gut

43 % sehr gut 

7 % verbesserungswürdig

0 % befriedigend

0 % nicht gut

ist es Wichtig Für sie einen eugenoL-

Freien Zement Zu verWenden?

79 % ja 

14 % nein 

7 % keine Angabe

empFinden sie die menge in einer 

tuBe aLs ausreichend?

86 % ja 

7 % nein 

7 % keine Angabe

Wie ist ihr gesamteindruck von 

nomix™ provisorischen Zement?

57 % sehr gut 

22 % gut

21 % befriedigend

0 % verbesserungswürdig

0 % nicht gut

Würden sie nomix™ provisorischen 

Zement WeiterempFehLen?

 100 % ja

0 % nein

Werden sie nomix™ provisorischen Zement 

in ihrer praxis Weiter verWenden?

  79 % ja

21 % vielleicht

  0 % nein
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