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METAL-BITE®, das dunkelgraue 
A-Silikon, ist indiziert für univer-
selle Registrierungen wie für die 
Bissgabel bei der Gesichtsbogen-
übertragung und eine dynamische 
Antagonisten-Registrierung. 

METAL-BITE® ist hart, thixo-
trop, sehr standfest und ermöglicht 
Registrierungen mit einer hohen 
Dimensionsstabilität. Das röntgen-
opake Material eignet sich hervor-
ragend zur Herstellung von im -
plan tologischen Bohrschablonen. 
Die abgestimmten Materialeigen-
schaften ermöglichen präzise Re-

gistrierungen bei einer 
komfortablen Verarbei-
tungszeit. Das A-Sili-
kon ist geschmacks-
neutral und nach der 
Aushärtung sehr gut 
schneid- und fräsbar. 

In den Jahren 2012 bis 2015 
erhielt das Produkt hohe Aus-
zeichnungen von Dental Advisor 
(Dental Consultants Inc., USA) 
und  REALTY (REALITY Publis-
hing Co., Ltd.). Im Jahr 2012 wurde 
das Registriermaterial evaluiert 
und erhielt von den Evaluatoren 

den „2012 Four Star 
Award“. Wie auch in 
den Folgejahren 2013, 
2014 und 2015 wurde 
METAL-BITE® 2016 er-
 neut durch REALITY 
mit dem „2016 Four 

Star Award“ ausgezeichnet. DT

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com
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Neujahrsknaller 
Wawibox schenkt Neukunden die Einrichtungspauschale.

„Der sanfte Feinschliff“ 
Ideale Politur für schmerzempfi ndliche Zähne.

Drehmoment-Monitoring in Echtzeit 
Neuer Motor mit vielen Vorteilen. 

Der Sekt ist leer, die Gäste weg, 
doch Susi hat noch immer einen 
Grund, zu feiern. Denn Wawibox 
verlängert aufgrund der großen 
Nachfrage seine Neukundenaktion 
und startet mit einem Knaller-
angebot ins neue Jahr: Alle Praxen, 
die sich bis zum 29. Februar für eine 
Umrüstung auf die moderne Lager-

verwaltung entscheiden, schenkt 
caprimed die Einrichtungsgebühr 
in Höhe von 249 Euro. 

Die Monatspauschale zahlen 
Neukunden dabei nicht sofort, son-
dern erst ab der tatsächlichen Ein-
führung der Wawibox in die Praxis.  

„Mit unserem Neujahrsangebot 
möchten wir allen Kollegen entge-
genkommen, die noch zögern, ihr 
Lagersystem umzustellen. Die ru-
hige Zeit am Jahresanfang eignet 
sich schließlich perfekt, um die Wa-

renwirtschaft in der Praxis auf den 
neusten Stand zu bringen“, so 
Wawibox-Gründer und Zahnarzt 
Dr. Simon Prieß. 

Dank integrier ter Bestellplatt-
form, automatischem Preisver-
gleich und intelligenter Material-
erfassung verringert Wawibox den 
zeitlichen und personellen Auf-

wand für die tägliche Warenwirt-
schaft auf ein Minimum. Das spart 
nicht nur Zeit und Geld, sondern 
vereinfacht auch die alltäglichen 
Abläufe spürbar – so startet das 
ganze Team mit Vollgas ins neue 
Jahr! DT

caprimed GmbH
Tel.: +49 6221 52048030
www.wawibox.de

Viele Zahnarztpraxen spezialisieren 
sich immer mehr auf die professio-
nelle Zahnreinigung, doch nur we-
nige bieten eine Politur für Patienten 
mit schmerzempfi ndlichen Zähnen 
an, was den Weg zum Zahnarzt für 
viele erschwert. 

Die neue fl uoridfreie Polierpaste 
Mira-Clin hap, mit Hydroxylapatit, 
unterstützt die Behandlung sensibler 
Zahnhälse und sorgt für eine scho-
nende Entfernung von Belägen und 
Verfärbungen. Zudem bildet sie eine 
Schutzschicht für Zähne und Zahn-
hälse. Sensibilisierungen werden 
somit gemildert. Das besondere 

an der Mira-Clin 
hap ist, dass sich die 
Reinigungskörper 
während der An-
wendung von fein 
(Reinigung) zu 

ultrafein (Politur) verändern. Somit 
werden zeitgleich zwei Anwendungs-
felder abgedeckt. Mit einem RDA-
Wert von 36 geschieht dies auf eine 
sanfte Art, wodurch Zahnschmelz 
und Dentin nicht unnötig belastet 
werden. Das heißt maximale Reini-
gung bei gleichzeitig minimalem 
Abrieb. Abgerundet wird die neue 
Polierpaste Mira-Clin hap mit dem 
natürlichen Zuckeraustauschstoff 
Xylitol und einem angenehmen 
Minzgeschmack. DT

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de

Das neue endodontische Antriebs-
system X-SMART iQ™ ist ein ka-
belloser Motor mit kontinuierli-
cher und reziproker Bewegung, der 
sich über die Apple iOS iQ-App von 
DENTSPLY Maillefer steuern lässt. 
Mit seinen Eigenschaften bietet der 
Motor eine Fülle von Vorteilen. Zu-
allererst gibt er dem Zahnarzt mehr 
Freiheiten. Zum Beispiel weist das 
Handstück eine besonders ergono-
mische Form auf. Der Mikrokopf 
lässt sich in unterschiedlichen 
Winkeln einstellen und der Motor 
alternativ mit zwei unterschiedli-
chen Bewegungscharakteristiken 
betreiben (kontinuierlich oder re-
ziprok).

Dank der Leistungsfähigkeit der 
iQ-Applikation von Apple iOS 
sorgt der X-SMART iQ™ für eine 
„360-Grad-Unterstützung“. Sie hilft 
dabei, den Patienten die Behand-
lung zu erklären. Außerdem 
kommt der Zahnarzt in den Genuss 
verschiedener Anwendungen für 
die Aufzeichnung und Übergabe 
patientenspezifi scher Notizen zur 
Therapie, einer großen und indivi-
dualisierbaren Datenbank mit 
allen DENTSPLY Maillefer-Feilen-
systemen und -sequenzen sowie 
einfach zu installierenden techno-
logischen Upgrades. Ein Dreh-
moment-Monitoring in Echtzeit 
(RTTM) ermöglicht es dem An-

wender, den Drehmoment, der auf 
jede einzelne Feile ausgeübt wird, 
über die Zeit zu visualisieren. 
Zusammen mit DENTSPLY DeTrey 
hat DENTSPLY Maillefer das Resto  -
Dontics-Konzept entwickelt. 

RestoDontics steht für „Resto-
rative Endodontics“ und bedeutet 
die Zusammenführung von Endo-
dontie und restaurativer Zahnheil-
kunde. Das endodontische Antriebs-
system ist Teil des RestoDontics-
Konzepts. DT

DENTSPLY Service-Center
Tel.: 08000 735000 (gebührenfrei)
www.dentsply.com 

Infos zum Unternehmen

Registrierungen – präzise & komfortabel
Erneute Auszeichnung für METAL-BITE®.


