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n Neoss ist ein Entwickler von Im -
plantat-Lösungen und wurde im Jahre
2000 von Prof. Dr. Neil Meredith und
Fredrik Engman gegründet. 

Durch eine langfristige Entwick-
lung, die sich auf die tägliche Arbeit
der Praktiker in der Zahnmedizin
 konzentriert, hat das Unterneh-
men eines der rationals -
ten und flexibels -
ten Systeme mit
einzigartigen Eigen -
schaften und Vortei-
len geschaffen.

Bei Neoss wird Forschung
und Lehre großgeschrieben, und
sein Versprechen ist, eine bessere Zu-
kunft für Kliniker und ihre Patienten
zu schaffen.

Das Neoss Implant System bietet
vereinfachte Vorgehensweisen in allen
Behandlungsprotokollen. Die Implan-
tate stehen als Parallel- und wurzel -
förmiges Implantat in sechs Durch-
messern und in Längen von sieben bis
17 mm zur Verfügung und sind für alle
Knochenqualitäten geeignet.

Durch die TCF®-Geometrie hat 
das Implantat sowohl gewindeschnei -
den de als auch gewindeformende
 Eigenschaften. Es besitzt 
eine „ultrareine“

Oberfläche und
eine interne Verbindung und wird 
mithilfe des Implantateindrehers aus
 einer sterilen Glasampulle entnom-
men.

Prothetische Freiheit, große
Auswahl, nur eine Plattform

Das Neoss System wurde so 
entworfen, dass es eine intelligente, 

ra tionelle und uneingeschränkte pro -
thetische Auswahl bietet. Mit dem
Konzept der „einen“ Plattform für alle
 Implantatdurchmesser, dem „einen“
Schraubendreher und den anwen -

derfreundlichen   Abformpfosten, 
ist die prothetische Ver -

sorgung rationell und 
die Kommu ni ka tion

zwischen Be-
handler und 

Techniker 
 unmissver -

ständ  lich. Gleich-
zeitig bietet sich eine große

 prothetische Freiheit mit unter -
schiedlichen Materialien, wie  Titan,
Gold oder Zirkon, die Patienten 
mit hoch ästhetischen verschraubten
oder  zementierten Lösungen zu ver -
sorgen. 7

Neoss GmbH
+49 221 55405-303
www.neoss.de
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ANZEIGE

n Auf der diesjäh-
rigen IDS stellt der
koreanische Dental -
spezialist Dentium
zum wiederholten
Male auf einer
rund 200 m2 gro-
ßen Ausstellungsfläche eine
Vielzahl neuer Produkte
und innovative Lösungen
aus den Bereichen der den-
talen Implantologie, der
Knochenregeneration und
der digitalen Zahnheil-
kunde vor, die im „easy &
free“   Hands-on-Bereich
 direkt getestet werden
können. 

Besondere Aufmerk-
samkeit gilt dem an -
gekündigten   neuen
Dentium   RainbowTM

CAD/CAM-System   und
dem   RainbowTM Intraoralscanner
(IOS). Dieser erzeugt offene STL-Daten,
welche für die virtuelle Planung mit
beliebiger CAD-Software geladen wer-
den können. Beide Markteinführun-
gen sind noch für dieses Jahr geplant. 

Über Dentium
Dentium Ltd. Co.

wurde 2002 in Korea
gegründet und ist
 eines der führenden
Hersteller in der Den-
talbranche in Asien.

Seit 2012 ist das Unternehmen
durch die ICT Europe GmbH
in Deutschland vertreten.

Für dieses Jahr plant die ICT
 Europe vielseitige Fortbildungs-

events mit spannenden Kur-
sen und Vorträgen sowohl im
In- als auch im Ausland. Ein
Highlight wird das jährlich
stattfindende World Sym-
posium sein, das im Herbst
in Shanghai stattfinden
wird. Für weitere Infor -
mationen freuen wir uns,
Sie auf unserem Stand

 begrüßen zu dürfen. 7

ICT Europe GmbH
Tel.: +49 6196  954820
www.dentium.com
IDS: Halle 4.2, Stand G031

n Das   neue   Hochleistungspoly-
mer Pekkton® ivory der Schweizer
Cendres+Métaux SA ist ab jetzt auch
exklusiv in Deutschland erhältlich –
dank der Zusammenarbeit mit der
deutschen anaxDENT GmbH. 

„Mit anaxDENT konnten wir für
Deutschland den idealen Vertriebs-
partner für unser Hochleistungs -
polymer Pekkton® ivory gewinnen“,
kommentiert Doris Göser, Leiterin 
des Geschäftsbereichs Dental und
 Mitglied der Geschäftsführung, die
neue Partnerschaft.

Die anaxDENT GmbH aus Stutt-
gart ist ein führender Hersteller von
Premium-Verblendkompositen   und
Verblendsystemen, die gemeinsam

mit Pekkton® ivory eine unschlag-
bare Verbindung eingehen. „Pekkton®

ivory ist der ideale Gerüstwerkstoff
für ästhetische, dauerhafte und pa-
tientenfreundliche Restaurationen auf
Implantaten“, sagt Andreas Kopietz,
Geschäftsführer der anaxDENT GmbH.
„Premiumprodukte sind der Motor für

Weiterentwicklungen im Markt.
Sie motivieren uns, das Beste zu

geben, und  un sere Kunden, das
Beste zu erwarten!“ anaxDENT
wird Pekkton® ivory bereits
zur IDS gemeinsam mit  ihren
eigenen Produkten anbieten. 

Der   Gerüstwerkstoff ba-
siert auf OXPEKK (Polyether-

ketonketon oder PEKK). Auf-
grund der hervorragenden   phy-

sikalischen Eigenschaften ist es
ein   quali tativ   heraus -
ragendes Hochleistungs -

polymer. Es lässt sich sowohl mit dem
digitalen Prozess fräsen als auch
 traditionell pressen. 7

Cendres+Métaux SA
www.cmsa.ch/dental
IDS: Halle 4.1, Stand B020

anaxDENT GmbH
www.anaxdent.com
IDS: Halle 11.1, Stand E051

Zwei Firmen, 
ein Qualitätsstandard 
Cendres+Métaux kooperiert mit anaxdent jetzt auch in Deutschland.

Infos zum Unternehmen

Für alle Knochenqualitäten
Implantatsystem: Bei Neoss wird Forschung und Lehre großgeschrieben. 

 Dentalspezialist 
aus Korea in Köln

Produkte von Dentium im „easy & free“ Hands-on-Bereich testen!


