
BEAUTIFIL Flow Plus von Shofu

Injizierbares Füllungskomposit für den Front- und Seitenzahn

Mit BeAUTIFIL Flow Plus bietet SHOFU Dental ein Hoch leis tungs -

material, das die Applikationseigenschaften eines Flows mit der Fes-

tigkeit, Dauerhaftigkeit und Ästhetik von stopfbaren Hybrid-Kom-

positen verbindet. Das Komposit ist für alle Indikationen direkter 

Deck- (Klasse I bis V) und Unterfüllungen freigegeben; auch deutlich 

okklusal belastete Flächen sowie approximale Randleistenbereiche 

können mit BeAUTIFIL Flow Plus sicher restauriert werden.

Wie bewerten Sie die Möglichkeit, zwei aufeinander 

abgestimmte Fließeigenschaften zur Verfügung zu haben? 

83 % sehr vorteilhaft

17 % weniger wichtig

0 % ohne Bedeutung

Welches Material haben Sie häufiger eingesetzt? 

44 % BeAUTIFIL Flow Plus F00 

39 % BeAUTIFIL Flow Plus F03

17 % beide gleich oft 

Beide Flowables besitzen als direkt applizierbare 

Restaurationsmaterialien physikalisch gleichwertige 

Charakteristika wie stopfbare Hybridkomposite. Wie 

wichtig sind diese Produkteigenschaften für Sie?

89 % sehr wichtig

11 % weniger wichtig

0 % nicht wichtig

Wenn Sie BeautiBond verwendet haben, wie zufrieden sind 

Sie mit seinem einfachen Handling / seinem Haftverbund? 

Handling

69 % sehr zufrieden

19 % keine Angaben

8 % weniger zufrieden

3 % nicht zufrieden

Haftverbund 

67 % sehr zufrieden

31 % keine Angaben

3 % weniger zufrieden

0 % nicht zufrieden

Werden Sie BEAUTIFIL Flow Plus F00 und / oder BEAUTIFIL 

Flow Plus F03 weiter in Ihrer Praxis verwenden?

53 % beide Materialien

28 % nur eines von beiden

19 % keine Angaben
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Liebe Leser des Dental Barometer,

wir freuen uns über das so positiv ausgefallene Testergebnis 

zu BeAUTIFIL Flow Plus. Das bestätigt uns darin, dass fließ-

fähige Restaurationsmaterialien aus der Zahnarztpraxis nicht 

mehr wegzudenken sind. Immerhin haben fast alle Tester 

angegeben, dass sie täglich damit arbeiten. Sie fließen eben 

dort perfekt an, wo ein Universalkomposit zu dickflüssig wäre, 

oder bleiben standfest, wenn beispielsweise Zahnhalskavi-

täten aufgebaut werden sollen.

Für jede Situation und Kavität ist der Zahnarzt mit unseren 

zwei Flowables, dem standfesteren „F00“ und dem mode-

rat fließfähigen „F03“, bestens gerüstet. Gleichzeitig ist das 

injizierbare BeAUTIFIL Flow Plus so stark und verschleißfest 

wie ein Universalkomposit – Ihr Plus für direkte Versorgungen! 

Ihre Meinung ist uns wichtig, denn Sie hilft uns, unsere Pro-

dukte und Service-Leistungen immer wieder zu hinterfragen 

und in Ihrem Sinne zu verbessern. Daher nochmals vielen 

Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Vertrauen! 

Martin Hesselmann,  
europäischer Geschäftsführer SHOFU Dental

Anmerkungen

 · auf so etwas haben wir gewartet

 · toller chamäleoneffekt

 · gut aufeinander abgestimmt

 · lässt sich gut applizieren
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