
ästhetic post kit 
eNa post 10% koNiZität:
ena post fiber post ø 0,5 - 1,6 mm                        5 stück 
ena post fiber post ø 0,7 - 1,8 mm                        5 stück 
ena post fiber post  ø 0,9 - 2,0 mm                       5 stück 
ena post fiber post ø 1,1 - 2,2 mm                        5 stück 
ena post Vorbohrer  je 1 pro größe                      4 stück 
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ästhetic post kit 
eNa post 2% koNiZität:
ena post fiber post ø 0,8 - 1,25 mm                      5 stück 
ena post fiber post ø 1,0 - 1,45 mm                      5 stück 
ena post fiber post ø 1,2 - 1,65 mm                      5 stück 
ena post fiber post ø 1,4 - 1,88 mm                      5 stück 
ena post Vorbohrer  je 1 pro größe                      4 stück 
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ÄSTHETISCHE

ENA CEM
Dual ZemeNt iNtro kit:
ena cemhf farben uD1-uD2-uD3-uD4                      4x3 g
ena Bond Bonding 2 ml                                                     1  
ena Bond katalysator 2 ml                                                1  
ena etch etching gel 37% 2 ml                                        1  
Zubehör 

cpcuD1        ena cemhf uD1                                         8 g
cpcuD2       ena cemhf uD2                                         8 g
cpcuD3       ena cemhf uD3                                         8 g
cpcuD4       ena cemhf uD4                                         8 g
cpcuD5       ena cemhf uD5                                         8 g
cosm300a  ena Bond Bonding                                 5 ml
cosm300D  ena Bond katalysator                            5 ml
cosm101     ena etch etching gel 37%                 2x2 ml
cpctips        automixtips braun mit Nadel         50 stück 
cpctipN       automixtips braun                          50 stück 
cpctipl        intraoraltips weiß                           25 stück 
cosm3a      applikatoren orange mit stopfen  50 stück 
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Die mikroskopischen aufnahmen zeigen die
homogenität von ena cemhf gegenüber
anderen niedrigviskösen Dualzementen

eNa cemhf

Dualhärtender kompositzement 
• Befestigung von kronen und Brücken
• stiftzementierung und stumpfaufbau 
• Befestigung von keramikveneers, 

inlays und onlays

• hochgefüllt  (77% fülleranteil)
• physikalische eigenschaften wie enamel plus hri
• Blasenfrei
• minimale schichtstärke <50mµ
• fluoreszent und röntgensichtbar

eNa post
glasfaserstift
•ästhetisch: fluoreszent und dentinfarben
•funktionell: elastizität identisch mit Dentin
•perfekte integration im Zahn, im Zement und

im aufbaumaterial
•einziges stiftsystem mit silanisierten glasfa-

sern in derselben matrix wie der des 
restaurationsmaterials (enamel plus hri)

•perfekte silanisierung und integration der 
fasern im komposit

•röntgensichtbar. farbringe für leichte 
größenidentifikation

mikroskopische aufNahmeN
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Dentin

Restauration

Dentin Dentin

Dualhärtender Zement

ENA
cemhf

Restauration

Dualhärtender Zement

Restauration

Dentin
ENA

cemhf EINZIGARTIGES
ZUSAMMENSPIEL

EXZELLENTER HAFTVERBUND

PERFEKTE
KANALVERSIEGELUNG

mikroskopische aufNahmeN

koNiZität 2% koNiZität 10%

ENA cemHF ENA post

PRODUKT ena cemhf flow Zement dual-
oder lichthärtend 

hochvisköses
komposit

Schichtstärke mµ
(Force 35N) 45 28/55 > 500

Vickers Härte
MPa 670 270 600/700

E Modul
MPa 12850 5471 8000/11000

Biegefestigkeit
MPa 116 88 140

Kompressions-
festigkeit
MPa

342 216 400

Röntgensichtbar-
keit 210% al 30% al

Karbonstift, Standard Glasfaserstift
und ENA POST Glasfaserstift
(rechtes Bild mit UV Licht).

Zementieren des Ena Post Wurzelstiftes und Stumpfaufbau mit
Ena CemHF

Klinischer Fall: Dr. Lorenzo Vanini

Das Adhesivsystem Ena Etch und Ena Bond mit Katalysator

Direkte ästhetische
Restauration mit
ENA POST und
Enamel Plus HRi

ENA POST stark vergrössert 
(Bilder: Prof. V. Kaitsas).

Die farbringe können zur längenbestimmung des 
stiftkanals genutzt werden…

…indem man sie an der stelle positioniert, wo der stift ge-
kürzt werden muss. ringe vor dem Zementieren entfernen. 



eNa post • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf • eN • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf

Die mikroskopischen aufnahmen zeigen die
homogenität von ena cemhf gegenüber
anderen niedrigviskösen Dualzementen

eNa cemhf

Dualhärtender kompositzement 
• Befestigung von kronen und Brücken
• stiftzementierung und stumpfaufbau 
• Befestigung von keramikveneers, 

inlays und onlays

• hochgefüllt (77% fülleranteil)
• physikalische eigenschaften wie enamel plus
• Blasenfrei
• minimale schichtstärke <50mµ
• fluoreszent und röntgensichtbar

eNa
gl
• und dentinfarben
• entisch mit Dentin
• Zahn, im Zement und

• t silanisierten glasfa-
ix wie der des 
(enamel plus hri)

• und integration der 

• ringe für leichte 

mikroskopische aufNahmeN

FO
TO

A
G
LI
U
V

Keramik

Dentin

Dualhärtender Zement

Keramik ENA
cemhf

Dentin

Restauration

Dentin Dentin

Dualhärtender Zement

ENA
cemhf

Restauration

Dualhärtender Zement

Restauration

Dentin
ENA

cemhf EINZIGARTIGES
ZUSAMMENSPIEL

EXZELLENTER HAFTVERBUND

SIEGELUNG

mikroskopische aufNahmeN

ät 2% koNiZität 10%

ENA cemHF ENA post

PRODUKT ena cemhf flow Zement dual-
oder lichthärtend

hochvisköses
komposit

Schichtstärke mµ
(Force 35N) 45 28/55 > 500

Vickers Härte
MPa 670 270 600/700

E Modul
MPa 12850 5471 8000/11000

Biegefestigkeit
MPa 116 88 140

Kompressions-
festigkeit
MPa

342 216 400

Röntgensichtbar-
keit 210% al 30% al

Karbonstift, Standard Glasfaserstift
und ENA POST Glasfaserstift
(rechtes Bild mit UV Licht).

Zementieren des Ena Post Wurzelstiftes und Stumpfaufbau mit
Ena CemHF

Klinischer Fall: Dr. Lorenzo Vanini

Das Adhesivsystem Ena Etch und Ena Bond mit Katalysator

Direkte ästhetische
Restauration mit
ENA POST und
Enamel Plus HRi

ENA POST stark vergrössert 
(Bilder: Prof. V. Kaitsas).

Die fa enbestimmung des 
stiftk

…indem man sie an der stelle positioniert, wo der stift ge-
kürzt werden muss. ringe vor dem Zementieren entfernen.



eNa post • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf • eNa post • eNa cemhf

Die mikroskopischen aufnahmen zeigen die
homogenität von ena cemhf gegenüber
anderen niedrigviskösen Dualzementen

eNa cemhf

Dualhärtender kompositzement 
• Befestigung von kronen und Brücken
• stiftzementierung und stumpfaufbau 
• Befestigung von keramikveneers, 

inlays und onlays

• hochgefüllt  (77% fülleranteil)
• physikalische eigenschaften wie enamel plus hri
• Blasenfrei
• minimale schichtstärke <50mµ
• fluoreszent und röntgensichtbar

eNa post
glasfaserstift
•ästhetisch: fluoreszent und dentinfarben
•funktionell: elastizität identisch mit Dentin
•perfekte integration im Zahn, im Zement und

im aufbaumaterial
•einziges stiftsystem mit silanisierten glasfa-

sern in derselben matrix wie der des 
restaurationsmaterials (enamel plus hri)

•perfekte silanisierung und integration der 
fasern im komposit

•röntgensichtbar. farbringe für leichte 
größenidentifikation

mikroskopische aufNahmeN

FO
TO

A
G
LI
U
V

Keramik

Dentin

Dualhärtender Zement

Keramik ENA
cemhf

Dentin

Restauration

Dentin Dentin

Dualhärtender Zement

ENA
cemhf

Restauration

Dualhärtender Zement

Restauration

Dentin
ENA

cemhf EINZIGARTIGES
ZUSAMMENSPIEL

EXZELLENTER HAFTVERBUND

PERFEKTE
KANALVERSIEGELUNG

mikroskopische aufNahmeN

koNiZität 2% koNiZität 10%

ENA cemHF ENA post

PRODUKT ena cemhf flow Zement dual-
oder lichthärtend 

hochvisköses
komposit

Schichtstärke mµ
(Force 35N) 45 28/55 > 500

Vickers Härte
MPa 670 270 600/700

E Modul
MPa 12850 5471 8000/11000

Biegefestigkeit
MPa 116 88 140

Kompressions-
festigkeit
MPa

342 216 400

Röntgensichtbar-
keit 210% al 30% al

Karbonstift, Standard Glasfaserstift
und ENA POST Glasfaserstift
(rechtes Bild mit UV Licht).

Zementieren des Ena Post Wurzelstiftes und Stumpfaufbau mit
Ena CemHF

Klinischer Fall: Dr. Lorenzo Vanini

Das Adhesivsystem Ena Etch und Ena Bond mit Katalysator

Direkte ästhetische
Restauration mit
ENA POST und
Enamel Plus HRi

ENA POST stark vergrössert 
(Bilder: Prof. V. Kaitsas).

Die farbringe können zur längenbestimmung des 
stiftkanals genutzt werden…

…indem man sie an der stelle positioniert, wo der stift ge-
kürzt werden muss. ringe vor dem Zementieren entfernen. 



ästhetic post kit 
eNa post 10% koNiZität:
ena post fiber post ø 0,5 - 1,6 mm                        5 stück 
ena post fiber post ø 0,7 - 1,8 mm                        5 stück 
ena post fiber post  ø 0,9 - 2,0 mm                       5 stück 
ena post fiber post ø 1,1 - 2,2 mm                        5 stück 
ena post Vorbohrer  je 1 pro größe                      4 stück 

c
p1

00
0

ästhetic post kit 
eNa post 2% koNiZität:
ena post fiber post ø 0,8 - 1,25 mm                      5 stück 
ena post fiber post ø 1,0 - 1,45 mm                      5 stück 
ena post fiber post ø 1,2 - 1,65 mm                      5 stück 
ena post fiber post ø 1,4 - 1,88 mm                      5 stück 
ena post Vorbohrer  je 1 pro größe                      4 stück 

c
p0

20
0

ÄSTHETISCHE

ENA CEM
Dual ZemeNt iNtro kit:
ena cemhf farben uD1-uD2-uD3-uD4                      4x3 g
ena Bond Bonding 2 ml                                                     1  
ena Bond katalysator 2 ml                                                1  
ena etch etching gel 37% 2 ml                                        1  
Zubehör 

cpcuD1        ena cemhf uD1                                         8 g
cpcuD2       ena cemhf uD2                                         8 g
cpcuD3       ena cemhf uD3                                         8 g
cpcuD4       ena cemhf uD4                                         8 g
cpcuD5       ena cemhf uD5                                         8 g
cosm300a  ena Bond Bonding                                 5 ml
cosm300D  ena Bond katalysator                            5 ml
cosm101     ena etch etching gel 37%                 2x2 ml
cpctips        automixtips braun mit Nadel         50 stück 
cpctipN       automixtips braun                          50 stück 
cpctipl        intraoraltips weiß                           25 stück 
cosm3a      applikatoren orange mit stopfen  50 stück 

c
pc

k

E
N

A
 P

O
ST

&
EN

A 
C

EM

ENA POST & ENA CEM

VERSCHMELZUNG

perfekte ästhetik uND 
fuNktioNelle iNtegratioN 

glasfaserstift 
uND komposit 

ENA cemHFENA post

eNa post • eNa cemhf eNa post • eNa cemhf

perfekte  
BiokompatiBilität 

eNa post
uND  eNa cemhf

ENA POST

®

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83

16036 Avegno (GE) Italy 
Tel. (+39) 0185 7887 880
Fax (+39) 0185 7887 970

hfo@micerium.it  • www.micerium.com
file: ena post cem De v1.1_02-2017

Loser & Co GmbH 
Vertrieb von Dentalprodukten
Benzstrasse 1c - D -51381 Leverkusen
Telefon: 0 2171/ 70 66 70 
info@loser.de • www.loser.de

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...

N
a

c
h

fü
ll

pa
c

ku
N

g
eN


