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n 2011 – ein ganz besonderes Jahr 
für die Dentaurum-Gruppe. In diesem
Jahr feiert das Dentalunternehmen
seinen 125. Geburtstag. Neben diesem
Jubiläum werden zahlreiche Produkt-
Highlights auf der IDS zu sehen sein. 

Innovatives Keramiksystem
Das Keramiksystem ceraMotion®

umfasst sieben neu aufeinander ab -

gestimmte Keramiklinien für Legie-
rungen, ZrO2, Titan, Pressen und Über-
pressen. Eine einheitliche Schicht-
technik und gleichbleibende Farben
sowie Transparenzgrade erleichtern
die Arbeit auch mit unterschiedli-
chen Gerüstwerkstoffen. Eine ther -
mische Zweifachbehandlung garan-
tiert reproduzierbare Materialeigen -
schaften. 

Schablonengeführtes 
Chirurgiesystem 

Das tioLogic© pOsition Naviga-
tionssystem ist im Zusammenhang
mit den 3-D-bildgebenden Verfahren
wie DVT oder CT und einer darauf
 abgestimmten 3-D-Planungssoftware
zur schablonengeführten Aufberei-
tung und anschließenden Insertion
von tioLogic© Implantaten konzipiert.

Je nach Indikation können die tioLogic©

Implantate mit einer vorab erstellten
Prothetik sofort versorgt werden.

Für die Knochenbettaufbereitung
und Implantatinsertion enthält das
tioLogic© pOsition speziell aufeinan-
der abgestimmte Instrumente und Zu-
behörkomponenten. Die Hülsen für
das tioLogic© pOsition System sind
aus Titan hergestellt und garantieren
eine exakte Führung der entsprechen-
den Bohrer. Die knochenschonen-
de Aufberei-
tung erfolgt
durchmes-
sererwei-
ternd je Im-
plantatlänge.

Hoch ästhethische
Brackets

Das neue Keramik-
bracket   discovery®

pearl   überschreitet 
alle bisherigen Grenzen der Ästhetik.
Durch die Herstellung aus hochrei-
nem Aluminiumoxid verfügt das Bra-
cket über eine vollkommene Farban-
passung an den natürlichen Zahn
ohne störende Lichtreflexe. Die per-
fekte Geometrie und Größe lassen das
Bracket im Mund nahezu unsichtbar
erscheinen. discovery® pearl ist ein
Vollkeramik-Bracket in einem Stück
konstruiert. Durch das CIM-Verfahren
(Ceramic Injection Molding) wird das
Bracket auf modernsten Produktions-
anlagen gespritzt. Um eine rundum  äs -
thetische Behandlung zu ermögli chen,
stehen dem Behandler eine Rei he Zube-
hörmaterialien wie Dentalastics® und
ästhethische Bögen im  pearl-De sign zur
Verfügung. Für die  ersten Schrit te mit
discovery® pearl bietet Dentaurum ein
komplettes Start-Set an. 7
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Dentale Maßstäbe setzen und gebührend feiern
Auf der IDS lädt die Dentaurum-Gruppe anlässlich ihres 125-jährigen Firmenjubiläums auf eine Zeitreise durch die Dentalgeschichte ein. 

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info


