
Vernis protecteur à action combinée

Une protection 
        multiple 
 en un seul geste



Dans certaines situations, 

il est primordial de pouvoir 

travailler rapidement. Le 

vernis protecteur Cervitec F

offre un moyen rapide 

de protéger les surfaces 

dentaires chez les personnes 

sujettes aux caries. 

Cervitec® F est présenté en tube ou en unidose Un sourire lumineux rend beau, quel que soit l'âge.

Vernis protecteur à action combinée



En un seul geste :
Fluoration et contrôle bactérien
 
Le système de vernis Cervitec F contient 
du fluorure, de la chlorhexidine et du 
chlorure de cétylpyridinium (CPC). 
Le CPC aide à prévenir la formation 
de la plaque et l'apparition de 
l'inflammation gingivale. De plus, le 
CPC renforce l'effet de la chlorhexidine.

Cette formule innovante permet de 
réaliser la fluoration et le contrôle 
bactérien en une seule étape.
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Une protection multiple

Cervitec F est recommandé comme 
mesure de protection de base chez les 
personnes

 sujettes aux caries
  présentant des hypersensibilités 

dentaires

Application facile et rapide

Tous les composants de Cervitec F sont 
complètement dissous. Le vernis est 
donc immédiatement prêt à l'emploi 
et peut être appliqué en quantité 
contrôlée. Sa tolérance à l'humidité 
relativement élevée permet d'appliquer 
facilement le produit. 
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La solution pour les cas complexes 

Cervitec F convient à tout âge, des 
jeunes enfants aux personnes âgées. 
Ce système de vernis offre une solution 
rapide dans les cas de 

 patients peu motivés
 hygiène bucco-dentaire limitée
 restaurations prothétiques
 dispositifs orthodontiques fixes

Le protocole d'application direct 
permet d'utiliser ce vernis dans de 
nombreuses situations de terrain 
telles que les maisons de retraite ou 
pour les personnes ayant des besoins 
spécifiques.
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Une protection multiple en un seul 
geste
 

Dents en éruption

Dispositifs orthodontiques fixes
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Dents qui se chevauchent
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Une application précise...

... immédiatement prêt à l'emploi

Une protection de base pour les cas 
à haut risque
 

Cervitec F est conçu pour aider à 
prévenir la formation des caries dans 
des cas fortement sujets à risque. Le 
vernis liquide pénètre facilement dans 
les structures de surface complexes. 
De ce fait, les zones suivantes sont 
correctement protégées :

 tubuli dentinaires ouverts
 surfaces radiculaires exposées
 dents en éruption
 sillons
 surfaces proximales
  zones autour des brackets et des 

bandes
 zones situées le long des limites des 
 couronnes et bridges

Assurance qualité 
 

Cervitec F contribue également à la 
protection des restaurations dentaires 
haute qualité.

Les dents naturelles qui servent de 
support d'éléments ou d'antagonistes, 
par exemple, reçoivent une protection 
complète.
 

Risque de caries radiculaires

Une protection multiple en un seul geste



Dents en éruption

Dispositifs orthodontiques fixes
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Dents qui se chevauchent Avantages

Chlorure de cétylpyridinium (CPC)

Haute tolérance à l'humidité

Fluidité et propriétés de mouillage optimales

Goût agréable

Fluoration et effet antibactérien en une seule étape

Aide à prévenir la formation de la plaque et la gingivite

Facile à appliquer, même en conditions réelles

Traitement ciblé des zones sensibles difficiles d'accès

Bonne acceptation par les patients

Caractéristiques

Cervitec F  – Vernis protecteur

Important pour les patients

 Goût agréable
 Application rapide
 Protection multiple

Avantages

  Une protection combinée pour les 
cas à haut risque

 Protocole d'application rapide
 Performant
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- Fluorure
- Chlorhexidine
- Chlorure de cétylpyridinium

Risque de caries radiculaires

1400 ppm de fluorure + 0,3% de chlorhexidine +  
0,5% de CPC



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

Cervitec® F fait partie des produits de la catégorie prothèses fixées. Les produits de cette catégorie couvrent l’ensemble de 
la procédure de réalisation des prothèses fixées, des provisoires à l’entretien des prothèses. Ces produits sont coordonnés 
les uns aux autres de manière optimale et permettent une mise en œuvre et une application réussies.
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OptraGate® Multilink®Programat®IPS e.max® IPS e.max®

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423  235 35 35
Fax +423  235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland 
Ivoclar Vivadent GmbH  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Sie wollen mehr über Produkte aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“ wissen? Wenden Sie sich an 
Ihren Ansprechpartner von Ivoclar Vivadent oder informieren Sie sich auf: www.ivoclarvivadent.com

all ceramic – all you need

Eine Gesamtlösung für alle Indikationen

IPS e.max® System

•  Hochfeste und hochästhetische Materialien für 
Press- und CAD/CAM-Technologie

•  Einzigartiges Lithium-Disilikat (LS2) und Zirkoniumoxid (ZrO2): 
vom dünnen Veneer bis zur weitspannigen Brücke

•  Flexible Befestigung: adhäsiv, selbstadhäsiv und konventionell 

Festsitzende Prothetik

DIES SIND WEITERE PRODUKTE AUS DIESER KATEGORIE:

Cervitec® F ist ein Produkt aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“. Produkte aus dieser Kategorie decken den 
Prozessablauf bei der Fertigung der festsitzenden Prothetik ab – von der provisorischen Versorgung bis zur Pflege der 
Restauration. Die Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine erfolgreiche Verarbeitung und 
Anwendung.

Das adhäsive Befestigungs-System

Eine starke Verbindung, klinisch bewährt

Multilink® Automix

• Starker Halt – sowohl dual- als auch selbsthärtend
• Universell – befestigt Silikat- und Oxidkeramik sowie Metall
• Klinisch bewährt – zahlreiche langjährige Studien

Darstellungen und Angaben enthalten keine 
Zusicherung von Eigenschaften.
Gedruckt in Deutschland   
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
681964/de/2015-09-21
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Prothèse fixée

all ceramic – all you need

La solution complète pour toutes les indications

IPS e.max® System

•  Matériaux esthétiques et résistants pour la
 technique CAD/CAM et la technique de pressée
•  Céramiques au disilicate de lithium (LS2) et zircones (ZrO2)  

pour les restaurations dentaires, des facettes pelliculaires  
aux bridges longue portée

•  Flexibilité d'assemblage : collage adhésif, collage auto-adhésif,  
scellement 

Composite de collage esthétique

Variolink® Esthetic

Composite de collage d'une esthétique exceptionnelle
et d'une grande facilité d'utilisation...
• Système de teintes "Effect" optimisé
• Excellente stabilité de teinte grâce à la composition exempte 

d‘amines
• Élimination des excès facile et précise

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de la gamme „Prothèse Fixée“ ? Contactez simplement votre 
interlocuteur Ivoclar Vivadent ou visitez notre site internet www.ivoclarvivadent.fr.

Les descriptions et les données ne constituent 
pas une garantie de caractéristiques.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein.
FR/2017-06-12

Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423  235 35 35
Fax +423  235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent SAS  
B.P. 118
74410 Saint-Jorioz Cedex
France
Tel. 0450 886 400
Fax 0450 689 152
www.ivoclarvivadent.fr
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