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Fehlt Ihnen im Labor nicht manchmal
ein zusätzlicher Arbeitsplatz mit Absaug-

anlage? Hierfür bietet Hager
& Werken mit Speedo-Suc
eine elektronische Absaug-
anlage an, die flexibel an je-
dem Arbeitsplatz eingesetzt
werden kann. Eine zweistu-
fige Schaltung sorgt für opti-
male Saugleistung. Durch
die Ausstattung mit Electronic Micromotor
Control (EMC) lässt sich die Anlage simul-

tan mit der Einheit ein- und
ausschalten. Sie ist ge-
räuscharm, einfach zu bedie-
nen und leicht zu reinigen.
Das Gerät misst 29 cm x 25
cm x 23 cm (B x H x T) und
wiegt ca. 3,6 kg. Weitere In-
formationen zu Speedo-Suc

sind bei Hager & Werken in Duisburg er-
hältlich.

SPEEDO-SUC KENNZIFFER 0921

HAGER & WERKEN GMBH & CO. KG

Postfach 10 06 54

47006  Duisburg

Tel.: 02 03/9 92 69-0

Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de

www.hagerwerken.de

 Elektronische Absauganlage
Speedo-Suc für das Dental-
labor.

Der erste von den Candulor-Spezialisten
entwickelte Prothetik-Artikulator ist in der
gesamten Prothetik einsetzbar und besticht
durch seine einfache Handhabung.Der Can-
dulor Artikulator ist teiljustierbar und nach
dem Prinzip der Camper’schen Ebene kons-
truiert. Für die Zentrikfixierung wurde ein

Verschluss entwickelt,der mit
nur einem Finger sicher be-
dienbar ist.Die eindeutige Po-
sition der Fixierung ist auch
akustisch wahrnehmbar.

Um bei der Frontzahnauf-
stellung einen freien Blick auf
das Modell zu haben, lässt
sich der Vertikalstift einfach
entfernen und zurücksetzen, ohne dass da-
bei die vertikale Dimension verändert wird.
Die horizontale Condylenbahnneigung lässt
sich von 0°–60° verstellen. Das Gelenkteil
hat die Form eines Doppelkonus. Die Retru-
sionsbewegung wird mit einem kleinen Rie-

gel freigegeben. Mittels eines
Adapters lassen sich die ge-
bräuchlichsten Gesichtsbögen im
Candulor Artikulator verwenden.
Das heißt, dass gelenkbezüglich
wie auch schädelbezüglich einar-
tikuliert werden kann. Der Artiku-
lator ist mit einem Plattensystem
(Split-Cast) ausgerüstet, das

mittels starker Magnete die schnelle Fixie-
rung der Modellsockel ermöglicht. Ebenfalls
ist ein Zentrierschlüssel erhältlich, mit dem
mehrere Artikulatoren gleichgeschaltet wer-
den können.Ein umfangreiches Zubehörpro-
gramm rundet das Angebot ab.
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 Der Prothetik-Artikulator
für die gesamte Prothetik.

Das Hybridkomposit-System Cris-
tobal®+ aus der Dentsply-Laborsparte von
DeguDent zur Verblendung von heraus-
nehmbarem Zahnersatz sowie Kronen und
Brücken lässt keinen Wunsch an die Ästhe-
tik offen. Es zeichnet sich durch hervorra-
gende Abrasionsfestigkeit,geringe Plaque-
affinität und sicheren Haftverbund aus.

Insbesondere bei fortschreitendem
Zahnverlust kommen die Vorteile von Kom-
binationsprothesen zum Tragen: Der ein-
mal angefertigte herausnehmbare Zahner-

satz kann modifiziert, angepasst oder er-
weitert werden.Ermöglicht wird dies durch
zeitgemäße Verblendkunststoffe auf der
Basis hochgefüllter Komposite wie Cristo-
bal®+. Darüber hinaus erfüllt Cristobal®+
auch höchste ästhetische Ansprüche,denn
die Vielfalt der angebotenen Massen schafft
einen großen Gestaltungsfreiraum für den
Zahntechniker: Mit ihnen lässt sich, ganz
nach den Wünschen des Patienten, prob-
lemlos natürliche Fluoreszenz und Opales-
zenz erzielen.Das Material bietet dabei eine
außergewöhnliche Verknüpfung von Abra-
sionsfestigkeit und Elastizität – es ist härter
als viele andere Kunststoffe, aber um ein
Vielfaches elastischer als Keramiken.Poly-
merisationseinheit und Werkstoff sind
exakt aufeinander abgestimmt, sodass die
ausgezeichneten physikalischen Eigen-
schaften stets zuverlässig erreicht werden.

Ein spezieller „Metal-Primer“ sorgt über-
dies bei Verwendung von Metallgerüsten
für den sicheren Haftverbund zur Verblen-
dung. Und die geringe Plaqueaffinität
schafft beste Voraussetzungen für den Er-
folg der täglichen Zahnpflege, auch auf
lange Sicht.

Somit kann der Zahnarzt dem Patienten
Lösungen von hoher Ästhetik und Haltbar-
keit alternativ zur Keramik anbieten,gerade
auch,weil von Patienten Kunststoff häufig –
z.B. bei temporären Versorgungen – als
subjektiv angenehmer empfunden wird als
Keramik. Welche vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten das Cristobal®+-System
bietet, vermittelt DeguDent in speziellen
Anwenderkursen für Zahntechniker und
Zahnärzte gleichermaßen. Mehr Informa-
tionen dazu gibt es auch im Internet unter
www.dentsply-degudent.de.
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