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Allen aktiven Bikern bietet das Unter-
nehmen Phibo vom 25. bis 29. Juni
2014 eine Motorradtour im Nordos-
ten Spaniens – entlang der wunder-
schönen abgelegenen Regionen eines
bezaubernden und traditionsreichen
Landes. 

Ausgangspunkt der viertägigen
Reise wird am 25. Juni die Phibo Pro-
duktionsstätte in Barcelona sein. Von
dort aus geht es Richtung Pyrenäen.
Entlang kurviger Berg- und Land-
straßen passieren die Fahrer Ripoll
und erreichen Andorra. Ein buntes
Abendprogramm lädt zum gemein-
samen Erreichen der ersten Etappe
ein. Durch die Kastanienwälder Spa-
niens werden Sie die 340 km lange 
Gebirgskette der Pyrenäen vor Augen
haben, um in Peramola den Abend
ausklingen zu lassen. Nach der 
letzten Etappe erreicht die Tour am
28. Juni wieder die Hauptstadt Kata-
loniens. 

Neben dem faszinierenden Ein-
druck der vielfältigen Landschaft
Spaniens sind auch die Fortbildung
und der kollegiale Austausch im 

Fokus. Den ausführlichen Ablauf mit
dem entsprechenden Fortbildungs-
programm erhalten Sie zusammen
mit Ihren Reiseunterlagen nach Ihrer
Anmeldung. 

Bei Fragen bzw. Absprachen zur
Tour wenden Sie sich bitte an Gert-
Jens Koebel unter +49 172 6024671

oder an jkoebel@phibo.com. Die Ver-
anstaltung ist auf 15 Teilnehmer be-
grenzt. 

Phibo®
Tel.: +49 6251 94493-0 
www.phibo.com
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Motorradtour durch Spanien   
Phibo bietet Fortbildung in bezaubernder Kulisse.

Seit April 2014 können Dentallabore
via Scan and Shape mit CARES X-
Stream auch implantatgetragene
Einzelzahnrestaurationen in einem
Schritt in Auftrag geben – also Sekun-
därteil und Käppchen bzw. Kronen in
einer Bestellung.

Das neue Modul CARES X-
Stream in Verbindung mit Scan and
Shape erzeugt Straumann zufolge ei-

nen deutlich vereinfachten protheti-
schen Arbeitsablauf: ein Scan, eine
Konstruktion, alle prothetischen
Komponenten in einer Lieferung.
Mit dieser kurzen Abfolge würden
Workflow und Bestellung bequemer
und effizienter. Der Zahntechniker
kann dabei das gesamte Straumann
CARES Materialangebot aus Zirko-
niumdioxid-Keramik und Metall
nutzen.

Professioneller Service
Mit Scan and Shape bietet Strau-

mann Dentallaboren und Zahntech-
nikern einen professionellen Service,
über den individualisierte Sekundär-

teile, inklusive Käppchen/Kronen
online direkt im Straumann Fräszen-
trum bestellt werden können. Die
Produktion des CARES CAD/CAM-
Zahnersatzes wird von speziell ge-
schulten Straumann-Mitarbeitern
auf der Grundlage von Kundenpara-
metern überwacht und gefertigt. Die
Möglichkeit, individualisierte CAD/
CAM-Prothetik zu bestellen, wann

und wie man sie braucht, ist Aus-
gangspunkt, um die bestmögliche
Passform einer endgültigen Restau-
ration zu erzielen. Gleichzeitig lässt
sich mit diesem System die Renta -
bilität des Dentallabors verbessern.
Die Anwender erhalten mit Scan and
Shape Zugang zu hochwertigen, indi-
vidualisierten Straumann CARES
Restaurationen, ohne dass die Den-
tallabore zusätzlich in Hard- und
Software investieren müssen. 

Straumann GmbH 
Tel.: +43 1 2940660  
www.straumann.at
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Fix bestellt 
und schnell geliefert   
Straumann baut seinen Scan-and-Shape-Service aus.

Zur intensiveren Betreuung der ös-
terreichischen Kunden hat Ivoclar 
Vivadent im Mai 2014 ein neues Mar-
keting- und Verkaufsbüro eröffnet.
Im Wissenschafts- und Technologie-
park Tech Gate Vienna sind neben
den Büroräumlichkeiten auch ein
International Center for Dental Edu-
cation (ICDE) untergebracht. 

Das ICDE des Unternehmens
bietet ab Juni 2014 auf einer Fläche
von 550 m² Schulungen, Hands-on-
Kurse und Live-Demos für Zahn-

ärzte, Zahntechniker und Assisten-
tinnen an. Zum Schulungszentrum
gehören zwei Phantom-Kliniken mit
je elf Arbeitsplätzen, die bei Bedarf 
verbunden werden können sowie 
ein großer CAD/CAM-Schulungs -
bereich, bestehend aus elf eigenstän-
digen CAD/CAM-Konstruktions-
Plätzen, ausgerichtet auf 3Shape und
Sirona-Software. 

Eine neue Behandlungseinheit
mit angeschlossenem Sterilisations-
raum, welche den neuesten Stan-
dards entspricht, gehört ebenfalls
zum Repertoire. Zudem stellt Ivoclar
Vivadent im neuen Schulungszen-
trum eine High-end Übertragungs-
Technik mit 90-Zoll Displays in Full
HD-Auflösung zur Verfügung. Diese
bietet die Möglichkeit für eine 3:1
Präsentations-Projektion. 

Alle Kurse sind online buchbar
auf www.ivoclarvivadent.at/icde

Ivoclar Vivadent 
Tel.: +43 1 26319110
www.ivoclarvivadent.at
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Neueröffnung    
Ivoclar Vivadent: Neues Marketing- und Verkaufsbüro in Wien.
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ANZEIGE
CARES X-Stream Abutment mit IPS e.max CAD-Krone. (© Straumann; uneingeschränk-
tes Nutzungsrecht in Bezug auf diese Meldung.)

Die neuen Schulungsplätze der Ivoclar Vivadent GmbH. 


