
Industry Report12 WID Wien 2011

ANZEIGE

VITA Zahnfabrik hat auf Basis
seines Produktes VITAPAN nun
zusätzlich das kompakte Front-
zahnsortiment VITAPAN PLUS
entwickelt. Unter stringenter Be-
rücksichtigung von Anwender-
wünschen ist eine moderne Front-
zahnlinie entstanden, die sich 
für jeden Prothetiker und für 
jede Indikation eignet. Erhältlich
ist VITAPAN PLUS ab Mai abge-
stimmt auf das VITA SYSTEM 3D-
MASTER sowie VITAPAN Classi-
cal A1-D4.

Der neue VITAPAN PLUS bil-
det eine Symbiose aus Funktion
und Ästhetik. So ist dank der au-
thentischen Oberflächenmor-
phologie und Mamelonstruktur
sowie der ausgewogenen Opales -
zenz, Lumineszenz und Translu-
zenz eine Lichtreflexion mit nuan-
cenreichem Farbspiel gegeben.
Details wie weißliche Inzisal-
säume, deutliche Winkelmerk-
male und eine typengerechte labi-
ale Randleistengestaltung unter-
stützen ebenfalls eine natürliche
Ästhetik. Die horizontalen und
vertikalen Krümmungsmerk-
male wurden mit Blick auf eine
wirksame Abstützung der Lippe
zum Erhalt der individuellen
Physiognomie festgelegt. Für eine
saubere Phonetik und das ge-
wohnte Zungengefühl sorgt die
naturidentische Ausgestaltung
der Palatinalflächen. Die leicht
verbreiterten Zahnhalsbereiche
mit stufenlosem Übergang zur
Zahnkrone ermöglichen zudem
eine patientengerechte und hy-
gienefreundliche Zahnfleischmo-
dellation bei flexibler Interdental-
raumgestaltung.

Die Zahnlinie eignet sich so-
wohl für die Total- bzw. Implantat-
prothetik als auch für Geschiebe-,
Teleskop- und Konusarbeiten so-
wie Modellgussprothesen. Dabei
ist VITAPAN PLUS sicher und ein-
fach in der Verarbeitung, außerge-
wöhnlich in der Ästhetik und zu-
verlässig im Trageverhalten. 
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Auf der IDS 2011 stellte NSK erst-
mals in Europa die neue Turbine 
S-Max pico vor. Die S-Max pico
zeichnet sich durch den weltweit
kleinsten Turbinenkopf mit einem
Durchmesser von nur 8,6 Millime-
ter bei einer gleichzeitigen Kopf-
höhe von lediglich 9,0 Millimeter
aus. Die S-Max pico wurde speziell
entwickelt, um Kinderbehandlun-
gen und minimalinvasive Behand-

lungen zu erleichtern und bei Arbei-
ten mit dem Mikroskop oder der Lu-
penbrille einen möglichst freien
Blick auf die  Präparationsstelle zu
gewähren. Daher wurde neben ei-
ner signifikanten Verringerung der
Kopfgröße auch besonderer Wert
darauf gelegt, den Durchmesser des
Griffbereichs zu verschlanken und
auf ein Minimum zu reduzieren. Ei-
nen entscheidenden Beitrag zu den

perfekten Sicht-
verhältnissen leistet die bewährte
NSK-Zellglasoptik, die zuverlässig
Licht an den Ort des Geschehens
überträgt. Mit ihrem Edelstahlkör-
per und den Keramikkugellagern in
Verbindung mit dem NSK Clean-
Head-System steht die S-Max pico
für höchste Qualität und Präzision

sowie Lebensdauer und Hygiene.
Besonders interessant: der Turbi-
nenrotor der S-Max pico lässt sich
ganz einfach in der Ordination
wechseln. 

Für die Verwendung in Kombina-
tion mit der S-Max pico bietet NSK

speziell entwickelte Miniaturboh-
rer für minimale Präparationen an.
Die Ultra-Mini-Turbine S-Max pico
ist erhältlich für die Anschluss-Sys-
teme aller führenden Instrumenten-
hersteller. Sie ist damit die ideale Er-
gänzung für die minimalinvasiven
Konzepte einer jeden Ordination.
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WELTWEIT KLEINSTE DENTALTURBINE

VITAPAN PLUS.


