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 Seit mehr als 27 Jahren gehört 
Alpha-Bio Tec. zu den führenden Un-
ternehmen in der Entwicklung, Her-
stellung und dem Vertrieb von Im-
plantaten, Prothetik, Biomaterialien 
und unterschiedlichen zahnchirur-
gischen Instrumenten. Seit Juli 2015 
ist Alpha-Bio Tec. auch offi ziell in 
Österreich präsent, vertreten durch 
die Alpha Implant GmbH. 

Nach der Einführung von SPI 
wurde das einzigartige Design des 
SPIRAL-Implantats eher zurückhal-
tend beurteilt. Heute, über zehn 
Jahre später, ist SPI das meistver-
wendete Implantat von Alpha-Bio 
Tec. und nimmt in der Implantologie 
eine Vorbildfunktion ein. 

SPI ist ein konisches Implantat 
mit Innensechskant und einem ein-
zigartigen Design, das eine leichte 
Insertion und eine sehr hohe Pri-
märstabilität ermöglicht. Die Form 
des Implantatkörpers und seine vari-

able Gewindegestaltung verleihen 
ihm einige außergewöhnliche Fähig-
keiten. Dazu gehören die Möglich-
keit, die Ausrichtung des Implantats 
während des Einbringens zu verän-
dern, sowie seine bemerkenswerte 
Erfolgsrate. 

Klinische Vorteile von SPI sind 
die Knochenkondensation und eine 
hohe Primärstabilität. Weiterhin ist 
es selbststeuernd während der Inser-
tion. Es ermöglicht eine Änderung 
der Ausrichtung, eine schmalere Os-
teotomie mit minimalem Knochen-
verlust und reduziertem Trauma und 
reduziert das Risiko, den lingualen 
oder bukkalen Kortex zu perforie-
ren.

Alpha Implant GmbH
Tel.: +43 1 599991122

www.alphaimplant.at

 Von Inlays/Onlays, Veneers und 
Tabletops bis hin zu CAD/CAM-Res-
taurationen – die Auswahlmöglich-
keit zwischen verschiedenen Res-
taurationsarten ist größer denn je. 
Durch die Einführung von neuen 
Materialien wie Zirkon, Lithium-
disilikat und Hybridkeramik ist es 
keine Überraschung, dass die Befes-
tigungstechnik verschiedenster In-
dikationen eine schwierige Heraus-
forderung darstellt. 

Aus diesem Grund bedarf 
es einer universellen Lösung, 
die zuverlässige Ergebnisse 
gewährleistet und es erlaubt, 
den Workfl ow zu standardisie-
ren. GC hat dazu ein uni-
versell einsetzbares adhäsives 
Befestigungssystem entwickelt, 
welches starke Haftung zu 
verschiedenen  Werkstoffen 
gewährleistet und ein kompro-
missloses Arbeiten in allen 
Indikationen erlaubt: G-CEM 
LinkForce ist universell ein-
setzbar und ein starker Partner für 
Herausforderungen der adhäsiven 
Befestigung. 

GC garantiert somit eine sichere 
Haftung in allen Situationen – mit 
nur einem System, bestehend aus ins-
gesamt drei Basiselementen:
–  G-Premio BOND haftet auf allen 

Präparationen (Haftung zu Den-
tin/Schmelz-Metall -Abutments 
und Stumpfaufbauten, Komposit/
Fiberglas)

–  G-Multi Primer sorgt für eine sta-
bile Haftung auf allen Restauratio-
nen (stabile chemische Haftung 
auf allen Oberfl ächen, auch auf 
Edelmetallen)

–  G-CEM LinkForce bietet eine 
starke Verbindung zu allen Indika-

tionen (universell einsetzbar ohne 
Einschränkungen – für alle An-
wendungen und Materialien)

Auch können Anwender mit GC 
zwischen lichthärtendend und dual-
härtend wählen:
–  Hoher Haftverbund aufgrund ef-

fektiver Lichthärtung des Bon-
dings (sehr dünne Filmschicht von 
nur 3 µm – beeinfl usst optimale 
Platzierung der Krone nicht)

–  Effi zienter Selbsthärtemodus (Spe-

zial bei der Klebung opaker und 
unzureichender Lichtdurchlässig-
keit dickerer Restaurationen)

–  Optimale Lichthärtung des Resin-
zements (ideal für das Kleben von 
Veneers).

Weiterhin ermöglicht GC ästheti-
sche und dauerhaft stabile Restaura-
tionen mit vier Farben für alle Be-
dürfnisse, mit abgestimmten Try-in-
Pasten, natürlich wirkender Fluores-
zenz und dauerhafter Farbstabilität.

GC Austria GmbH 
Tel.: +43 3124 54020 
http://austria.gceurope.com
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Implantat mit 
außergewöhnlichen Fähigkeiten

SPIRAL-Implantat SPI von Alpha-Bio Tec. vereint Originalität und Innovation. 

Dualhärtender Adhäsiv-
Befestigungszement

Stärke und Ästhetik in einem System.

 Mit über 20 Jahren Er-
fahrung im Dentalbereich 
sind wir Spezialist in 
Österreich und Deutsch-
land für Tecno-Gaz Lach-
gasgeräte samt Zubehör.

Das Lachgas-Masken-
system 360° wurde extra 
für Sie entwickelt und ist 
auf dem Markt einzigartig.

Die Vorteile auf einen 
Blick:
–  größere Bewegungsfrei-

heit für Behandler und 
Patient

–  Zu- und Abluftschlauch 360° dreh-
bar

–  Nasenmaske wird nur mit verstell-
barem Halteband direkt am Kopf 
fi xiert

–  Optimale Passform und Dichtig-
keit, hoher Tragekomfort, keine 
Druckstellen

Zertifi zierungen und Angebote 
auf Anfrage unter vertrieb@lachgas-
tls.de.

Besuchen Sie uns auf der Wiener 
Dentalschau an unserem Messestand 
G09. 

Wir sind gern für Sie da!

Lachgasgeräte TLS 
med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de
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Einfache Handhabung
Durchbruch mit dem TLS-Lachgas-Maskensystem 360°.


