
 

  Valplast®- die neue Flexibilität 
 
Was ist Valplast? 

• Valplast ist ein hochflexibles Prothesenmaterial aus biokompatiblen, thermoplastischen Nylon 
mit einzigartigen physikalischen und ästhetischen Eigenschaften. 

• Valplast ist als Granulat in Aluminium-Kartuschen abgefüllt. Es wird in 3 verschiedenen 
Größen geliefert und steht in den Farben rosa und kristall-klar zur Verfügung.  

• Valplast wird bei einer Temperatur von ca. 300° C u nd einem Druck von ca. 6,5 bar in eine 
Spezial-Küvette injiziert.   

• Valplast ist unzerbrechlich. 
• Die Transluzenz von Valplast bewirkt, dass die natürliche Zahnfleischfarbe des Patienten 

durchscheint und somit ein farbharmonisches Bild des gesamten Gewebes ergibt. 
• Valplast enthält kein Restmonomer und ist deshalb eine hervorragende Alternative für PMMA-

Allergiker. 
• Valplast ist gewebeneutral, vermeidet Verfärbungen und absorbiert keine Gerüche. 
• Valplast ist ein zertifiziertes US-Medizinprodukt mit jahrzehntelangen                                              

Erfahrungen bei Millionen Prothesenträgern.  

Was bietet Valplast für die Patienten?   

• Valplast ist eine kostengünstige Alternative zum festsitzenden Zahn- 
ersatz.  

• Die Valplast-Teilprothese besitzt keine ästhetisch störenden Metall- 
klammern. 

• Die Valplast-Prothese ist nur 1,2-1,4 mm stark, kompakt und hoch- 
flexibel und verhindert weitgehend einen möglichen Brechreiz. 

• Valplast garantiert einen bisher nicht gekannten Tragekomfort und 
vermeidet unnötige Belastung von Restzähnen und Knochensubstanz. 

• Durch die Transluzenz und die hervorragende Ästhetik gibt die Valplast-
Prothese dem Patienten ein neues Selbstbewusstsein. 

• Die Valplast-Prothese ist aus biokompatiblem Nylon und somit eine 
hervorragende Alternative für Kunststoffallergiker.  

Was bietet Valplast für die Zahnärzte? 

• Mit Valplast können auch solche Patienten prothetisch versorgt werden, 
die für sich eine bezahlbare und kostengünstige Alternative zum 
festsitzenden Zahnersatz suchen. 

• Die Patienten bekommen eine unzerbrechliche Prothese. 
• Die Valplast-Prothese erzeugt keine Kunststoff-Allergie. 
• Valplast ist hervorragend für die Interimsversorgung bei Implantaten 

während der Einheilphase geeignet. 
• Mit der Valplast-Prothese erhalten die Patienten einen Zahnersatz mit 

größter Funktion und optimalem Tragekomfort. 
• Durch die hervorragende Ästhetik einer Valplast-Prothese geben Sie 

den Patienten ein neues Selbstbewusstsein, schon bei jedem Lächeln. 
• Patienten sind lt. Umfragen mit ihren Valplast-Prothesen 

außerordentlich zufrieden und erzählen es bestimmt im Freundes- und 
Bekanntenkreis weiter… 

      

           


