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�Während die große Leitmesse ihren
Blick auf die weltweite Ausrichtung
legt, kommen bei den Fachdentals
mehr die örtlichen Gegebenheiten des

jeweiligen Veranstaltungsortes zum
Tragen. Nun gilt es den Tag richtig zu
planen und zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen. Hilfreich dabei
soll auch die gerade in Ihren Händen
befindliche „today“ sein. Hier erfah-
ren Sie alles Wichtige auf einen Blick
und der abgedruckte Hallenplan hilft
die gewünschten Gesprächspartner
innerhalb kürzester Zeit zu finden. 

Materialien sind das Fundament
der Zahntechnik
Was erwartet Sie, werter Leser, denn
nun alles auf „Ihrer“ Fachdental, 
werden Sie sich sicher fragen. Nun, 
vordringlich geht es um den Fortbe-
stand Ihres Unternehmens. Altherge-
brachte und bewährte Techniken sol-
len Ihnen den Alltag erleichtern und

damit das Zugpferd Ihrer täglichen Ar-
beit sein. Hierzu zählen die Grundma-
terialien, mit denen Zahntechniker
schon seit ewigen Zeiten arbeiten.
Gipse, Wachse oder Einbettmassen
seien hier nur exemplarisch aufge-
führt. 

Digitale Technik im Labor
Des Weiteren stehen natürlich auch
die neuesten Entwicklungen in der
CAD/CAM-Technik im Vordergrund.
Wohin entwickelt sich die Scanner-
technik, welche neuen Softwareup-
dates gibt es und wie sieht die Fräsma-
schine der Zukunft aus? Auf all diese
Fragen werden Sie Antworten finden.
Der Trend zur Automation lässt sich
auch in der Zahntechnik nun mal nicht
aufhalten, also nutzen Sie die Chance,

sich auf der Fachdental aus erster
Hand zu informieren. Es wird für den
Fortbestand Ihres Unternehmens äu-
ßerst wichtig sein. Welche Techniken
zukünftig gefragt sein werden, das
können Sie mit den anwesenden Zahn-
ärzten und Industrievertretern aus-
führlichst diskutieren. Vielleicht kom-
men Ihnen dabei ganz neue Erkennt-
nisse. 

Die Evolution auf der Fachdental 
Manch vorangegangene Fachdental
hat einigen Ihrer Kollegen schon die
Augen geöffnet und sie rechtzeitig die
Weichen für die Zukunft stellen las-
sen. Diese Betriebe haben sich dem
Neuen nicht vorbehaltlos geöffnet,
aber den Fortschritt auch nicht ausge-
schlossen. Eine Erkenntnis, die im Dar-

win-Jahr mehr denn je gilt: Evolution
ist wirkungsvoller als jede Revolution.
Entwicklung mit Augenmaß ist ge-
fragt und der maoistische Weg der
kleinen Schritte könnte auch in Eu-
ropa zum Erfolg führen. Man muss
sich nur trauen und die eigenen Stär-
ken erkennen, dann sollte es um die
Zukunft positiv bestellt sein. Wenn die
Fachdental dazu für Sie einen Beitrag
leisten konnte, hat sie ihren Zweck er-
füllt und Sie können froh gelaunt nach
Hause fahren, reflektieren und gleich
am Montag zusammen mit Ihrem
Team an die Umsetzung Ihrer unter-
nehmerischen Ideen gehen. 

Viel Erfolg beim Finden des individu-
ellen Erfolgskonzepts wünscht Ihnen
Matthias Ernst. �

Statement: „Besuchen, Begreifen, Bestellen“

Matthias Ernst — Zahntechniker

� Das All-in-One-Konzept der Per-
fecta 900 ermöglicht den parallelen
Anschluss von Schnellläu-
ferhandstück und Technik-
handstück. So lassen sich zeit-
sparend Hochleistungsmateria-
lien bearbeiten. Das 
jeweils benötigte 
Instrument wird
mittels Knopdruck
am separaten Bedien-
element ausgewählt.

Perfecta 300/600: Punkten mit
völlig neuen Technologien
Perfecta 300 und 600 bieten eine äu-
ßerst variable Leistungsbandbreite
– von der absoluten Power bis zum
einfühlsamen Krafteinsatz. Die ak-
tuelle Drehzahl hat man dabei im-
mer im Blick – über das Display des
separaten Bedienelements. Materi-
alschonendes Arbeiten wird da-
durch leicht gemacht.

Ausblasfunktion direkt 
im Handstück
Die Handstücke der Perfecta 600

und 900 haben jeweils drei Ausblas-
öffnungen in-

tegriert, deren Funktion einfach auf
Knopf- oder Hebeldruck aktiviert
wird.

Innovationen, die die Arbeit 
erleichtern und Zeit sparen
Alle drei Spielarten der Perfecta
glänzen mit verschiedensten tech-
nischen und konzeptionellen Neu-
heiten.  Besonders durchdacht – 
der modulare Aufbau: Handstück,
Steuergerät, separat platzierbares
Bedienelement. Am Bedienelement
werden alle Einstellungen vor-
genommen, das Display ermög-

licht ständige Kontrolle über Funk-
tionen und Be-
tr iebszustände.
Automat ikpr o -
gramme, die vie-
les erleichtern:

etwa eine
vorher ge-
w ä h l t e
Drehzahl

bei jedem
Start wieder 

zu erreichen. Der 
„bistable mode“ sorgt dafür.  

Praktisch auch der Tempomat-Be-
trieb der 600er und 900er. Er ge-
währleistet das automatische Ein-
halten der geregelten Drehzahl. �

Der Mensch im Mittelpunkt 
Der Fokus der Laborgerätereihe Perfecta von W&H liegt auf einfacher Handhabung und 

ergonomisch-innovativem Design sowie jede Menge technischer Innovationen

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen

Tel.: 0 86 82/89 67-0

E-Mail: office.de@wh.com

www.wh.com 
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� Als weltweit erster Hersteller bietet
NSK ein schmierungsfreies und drehba-
res Luftturbinen-Handstück mit LED an
und erleichtert die Arbeit des Zahntech-
nikers an schwer zugänglichen Stellen
durch die tageslichtähnliche Sicht, die
kein Detail verbirgt. Das schicke Instru-
ment wurde speziell zum Schleifen und
Finieren entwickelt. Es verfügt über eine
Wasserkühlung, die individuell von Trop-
fen bis Spraynebel einstellbar ist. 

Die Wasserzufuhr kann aus
dem Behälter sowie aus der ex-
ternen Wasserleitung durch ein-
faches Umlegen eines Schalters
erfolgen. Schnell und unkompli-
ziert ist auch das Ein- und Aus-
bauen des Wasserbehälters. Der
einzigartige Staubschutzmecha-
nismus verhindert das Eindrin-
gen von feinem Staub in das La-
ger des Handstückes.

Das Arbeiten mit der neuen
Presto Aqua Lux erfolgt ge-
räuscharm und vibrationsfrei
und bietet durch die geringe
Wärmeentwicklung eine lange

Lebensdauer. �

Licht im Labor 
Auch in die Zahntechnik hat LED Einzug gehalten und sorgt beim

Schleifen und Finieren für beste Sicht  

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn

Tel.: 0 61 96/7 76 06- 0

Fax: 0 61 96/7 76 06 -29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de 
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�Nach allgemein gültiger Meinung
ist die naturidentische Lichttrans-
mission bisher nur den vollkerami-
schen Restaurationen vorbehalten.
VINTAGE MP ist eine hochreine
Mikrokeramik, die nach den neues-
ten Erkenntnissen der Keramiktech-
nologie konzipiert wurde und na-
hezu identische Lichtstreung und 
-reflexionen der natürlichen Zähne
erreicht.

Die lichtoptischen Eigenschaften
natürlicher Zähne werden mit mini-
malem Aufwand treffsicher wieder-
gegeben und die Dominanz des opa-
kisierten Metallgerüstes wird op-

tisch minimiert. Mit einem empfoh-
lenen WAK-Bereich von 13,6 bis 15,2
x 10-6K-1 können alle Aufbrennlegie-
rungen, gleich ob Hochgold, Bio oder
NEM, ästhetisch perfekt mit einer
Tiefenwirkung verblendet werden,
die bisher nur mit vollkeramischen
Restaurationen realisierbar war.

Ein Farbkonzept für drei 
Keramiksysteme
Die Farbeinstellungen der VINTAGE
MP Massen sind absolut identisch
mit den Einzelkomponenten des
VINTAGE AL Verblendkeramiksys-
tems für Aluminiumoxid oder der
VINTAGE ZR Keramiklinie für die

Verblendung von Zirkonoxidgerüs-
ten. Diese Abstimmung bietet Ihnen
die sichere Wiederherstellung der
gewünschten Zahnfarben für alle
zahntechnischen Herausforderun-
gen. Über weitere Details informie-
ren wir Sie gerne. �

Mehr Natürlichkeit durch Mikrotechnologie
Die hochreine Mikrokeramik VINTAGE MP von SHOFU erreicht eine nahezu identische Lichtstreuung und -reflexion der natürlichen Zähne.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 0 21 02/86 64-0

Fax: 0 21 02/86 64-65

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de 
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� Seit über 20 Jahren setzen die
Dreve-Polymax-Systeme den Stan-
dard für die dentale Druckpolyme-
risation von Kunststoffen. Jetzt prä-
sentiert Dreve die neue Polymax-
Generation: In frischem

Design überzeugt die Polymax-Fa-
milie mit praktischer 1-Knopf-Be-
dienung und großem LCD-Display.
Eine neuartige Beschichtung
schützt die Druckkammer vor che-
mischen Reaktionen und scharf-
kantigen Gegenständen. Die Tempe-

raturvorwahl zwischen 0 und 95°C
ist gradgenau und elektronisch
überwacht. 

Gleich drei neue Varianten erfüllen
die individuellen Anwenderwün-
sche: Der kleine Polymax 1 eignet
sich ideal für  Reparaturen und

Unterfütterungen. Er nimmt 1
Messing- oder 2 Castdon-Küvet-

ten auf. Der große Polymax 3
mit 30 cm Topftiefe ist opti-
mal für die Prothesenfertig-
stellung. Gleich 3 Messing-
oder bis zu 6 Castdon-Küvet-
ten werden polymerisiert.
Der Polymax 5 ist der All-
rounder. 3 Messing- bzw. 5

Castdon-Küvetten schluckt die
Druckkammer. Sogar große Arti-

kulatoren finden Platz. �

Tiefziehen mit Druck
Die Dreve Dentamid GmbH wartet mit drei neuen Systemen für 

die Druckpolymerisation auf.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna

Tel.: 0 23 03/88 07-40 

www.dreve.com

ZIEGLER GMBH | Möbelwerk  

Am Weiherfeld 1 | 94560 Offenberg/OT Neuhausen 

Tel.: 0991/9 98 07-0 | Fax: 0991/9 98 07-99 

E-Mail: info@ziegler-design.de  

Internet: www.ziegler-design.de 
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Die ZIEGLER-Designwelt überrascht Sie!

UNSER KNOW-HOW IST DIE PRAXIS!

ANZEIGE

� Premium-Brenneinheit 
Bei dem neuen VITA VACUMAT 6000
M handelt es sich um eine
mikroprozessorgesteuerte
vollautomatische Premium-
Brenneinheit für alle Arten
von verblendkeramischen
und Kristallisationsbrän-
den. Die innovative Brenn-
technik sowie zahlreiche
Überwachungs- und Sicher-
heitsfunktionen füh-
ren zu konstanten
Brennergebnissen
von überzeugender Qualität bei
gleichzeitiger Zeitersparnis für den
Anwender. Der aktuelle Betriebs-
status ist dank eines schon aus der
Ferne sichtbaren LED-Leuchtstabs 
sowie akustischer Signale stets sofort
erkennbar. Das Brennsystem über-
zeugt durch einen deutlich minimier-
ten Geräuschpegel, da die zugehörige
Vakuumpumpe standardmäßig mit
einer praktischen schalldämpfenden
Box versehen ist. 

Für alle Ansprüche!
Für die Steuerung des Brennofens 

stehen die drei
Bedienelemente
vPad easy, vPad
comfort und
vPad excellence
zur freien Aus-

wahl. vPad easy verfügt über 200 frei
einstellbare Programme, alle notwendi-
gen Funktionen und führt einfach zu
überzeugenden Brennergebnissen. Mit
den Bedienelementen vPad comfort
und vPad excellence, die mit einem bis
zu 8,5 Zoll großen Farbtouchscreendis-
play, einem Fotoviewer, individuellen
Benutzerkonten bis zu 1.000 Program-
men und vielen nützlichen Extras aus-
gestattet sind, wird die Ofenbedienung
zum reinsten Vergnügen. Außerdem ist

mit diesen Bedienelementen eine einfa-
che Steuerung von bis zu vier Brenn-

öfen möglich. 

Voll flexibel!
Bei der VITA VACUMAT „New 
Generation“ entscheidet sich der
Anwender nur für die Module, 

die er aktuell benötigt und kann
sein System bei Bedarf jederzeit

kostengünstig um weitere Mo-
dule, von Brenn- und Kom-
bipressöfen über Bedien-
elemente bis hin zu Zube-

hör, ergänzen. �

Weltneuheit: Modulares Brennsystem 
Das einzigartige innovative Konzept des Brennsystems „New Generation“ für VITA VACUMAT erlaubt dank
des modularen Aufbaus bei der Zusammenstellung des eigenen Brennsystems perfekte Individuallösun-

gen und ist in betriebswirtschaftlicher Hinsicht äußerst effizient.

VITA Zahnfabrik 

H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3

79713 Bad Säckingen

Tel.: 0 77 61/5 62-0

Fax: 0 77 61/5 62-2 99

E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

www.vita-zahnfabrik.com 
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�Das Unternehmen hat weiter inves-
tiert und präsentiert sich auf den dies-
jährigen Fachdentalmessen nun mit
noch mehr qualifizierten Kundenbe-
ratern und einem neuen Standkon-
zept – größer, moderner und einladen-
der. Auf 24 m2 ballt sich Neues, kli-
nisch Bewährtes und Verbessertes für
Zahnarztpraxis und Labor. Dabei liegt
das Hauptaugenmerk von GC vor al-
lem auf einer angenehmen und offe-
nen Atmosphäre zum intensiven Aus-
tausch mit dem Messepublikum, aber
auch auf interessanten Messeangebo-
ten und Testpackungen.

Im Laborbereich steht die einfache
und effiziente Hochleistungskeramik
im Vordergrund – ob GC Initial, die
Presskeramik GC Initial IQ – Press-
over-Metal und Press-over-Zircon, oder
das neue ökonomische GC Initial IQ –

One Body-Layering – ebenfalls ein IDS-
Publikumsmagnet!

„Für uns sind die regionalen Dental-
fachmessen neben der IDS eine sehr
wichtige Informations- und Kommuni-
kationsplattform“, erklärt Frank Ro-
senbaum, Geschäftsführer GC Ger-
many. „Der direkte, persönliche Kon-
takt zu den GC-Anwendern sowie zu
unseren Fachhandelspartnern ist uns
wichtig und immer wieder auch sehr
inspirierend.“ �

Auf dem neuesten Stand 
GC Germany ist sich der Bedeutung der persönlichen 

Kundenansprache und -information bewusst und lädt an seinem
neuen Stand zum Austausch ein.

GC Germany GmbH

Seifgrundstr. 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 0 61 72/9 95 96-0

Fax: 0 61 72/9 95 96-66

E-Mail: info@gceurope.com 
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