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Vier neue Materia-
lien stehen Zahn-
technikern für das
Restaurationssys-
tem inLab zur Ver-
fügung. Das Be-
sondere daran: Die
neuen Keramiken
können ähnlich
einfach wie Zirko-
niumoxid verar-
beitet werden, der
aufwändige Infilt-
r a t i o n s p r o z e s s
entfällt. Die von
Ivoclar Vivadent
gelieferten Mate-
rialien ergänzen die be-
währte Palette von Infiltra-
tionskeramiken. Damit er-
weitert sich das Leistungs-
spektrum der Dentallabors,
denn der Zahntechniker
wählt gemäß den Anforde-
rungen das für den indivi-
duellen Fall passende Mate-

rial aus einer breiten Palette
von keramischen Materia-
lien.

Neue Glaskeramik-
Blocks für effizientes
Processing

Ivoclar Vivadent hat mit dem
IPS e.max CAD einen Glas-
keramik-Block aus Lithium-
Disilikat für die CAD/CAM-
Technologie entwickelt. Sie

werden mittels eines innova-
tiven Prozesses hergestellt,
der bereits in einer Vorstufe

der Produktion zu
beeindruckender
Homogenität des
Materials führt.
Die Blocks lassen
sich in dieser kris-
tallinen Zwischen-
stufe sehr einfach
im inLab bearbei-
ten. IPS e.max
CAD ist auf Grund
seiner Festigkeit
und Transluzenz
für Front- und Sei-
tenzahnkronenge-
rüste, dreiglied-
rige Frontzahn-

brückengerüste und Primär-
teleskopkronen geeignet.

Zirkonoxidblöcke als
ideale Ergänzung zu
IPS e.max
Bei IPS e.max ZirCAD han-
delt es sich um Yttrium sta-

bilisierte Zirkoniumoxid-
Blöcke mit hohen Festig-
keitswerten. Im teilgesin-

terten, „kreideähnlichen“
Zustand lässt sich die
IPS e.max ZirCAD-Kera-
mik sehr einfach im inLab
schleifen. Es eignet sich für
Front- und Seitenzahnkro-
nengerüste sowie drei- bis
viergliedrige Brückenge-
rüste und Primärte-
leskopkronen.
Um die Effizienz der mit
dem inLab verarbeiteten
Keramikblocks noch zu
steigern, werden sowohl
IPS e.max CAD als auch IPS
e.max ZirCAD Restauratio-
nen mit der hochästheti-
schen Nano-Fluor-Apatit
Glaskeramik IPS e.max
Ceram verblendet.

Neue VITA In-Ceram®

CUBES für CEREC

Die In-Ceram® 2000 AL
CUBES aus reinem Alumi-

niumoxid der
Firma VITA stel-
len eine preis-
werte Alternative
zu den herkömm-
lichen In-Ceram
Classic Alumina
BLANKS dar. Das
Material lässt
sich leicht bear-
beiten und muss
nicht nass ge-
schliffen werden.
Auch bei den AL
CUBES entfällt
die Glasinfiltra-
tion. Als Ergän-
zung zu den YZ

CUBES kann das Indika-
tionsspektrum von ästheti-
schen Primärinnentelesko-

pen über Kronenversorgun-
gen bis zu Frontzahnbrü-
cken mit einem Zwischen-
glied abgedeckt werden.
Gegenüber den YZ CUBES
zeichnen sich die neuen AL
CUBES durch eine natürli-
che Färbung aus.
Individuell einfärbbar und
hochfest sind die In-Ceram®

2000 YZ CUBES. Sie wer-
den als Material für Kro-
nengerüste im Front- und
Seitenzahnbereich, als Brü-
ckengerüste mit maximal
zwei Zwischengliedern und
Primärinnenteleskope ein-
gesetzt.Mit einer Länge von
55 Millimetern eignen sie

sich für Restaurationen, die
bislang nur mit Metallge-
rüsten durchgeführt wer-
den konnten. Die YZ-55
CUBES verfügen an den
gegenüberliegenden Enden

über je einen
Halter. Die
Blöcke wer-
den in zwei
A r b e i t s -
schritten ge-
schliffen, in-
dem sie
nacheinan-
der an bei-
den Haltern
in das Gerät
eingespannt
werden.Die-
ses größere
Format ist

Material schonender zu
verwerten als kleinere Blö-
cke und erhöht dadurch die
Wirtschaftlichkeit des La-
bors.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/188 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Neue Materialien für schnelle Keramik-Restauration
Sirona bietet in Zusammenarbeit mit der  VITA erstmals Aluminiumoxid als neue High-Tech-Keramik für das inLab System an. Zu-
sätzlich gewinnt Sirona Ivoclar Vivadent als neuen Partner für die CAD/CAM-gestützte Herstellung von Kronen- und Brückenge-
rüsten. Mit der größeren Materialvielfalt sowie neuen Blockgrößen können Dentallabors ihr Leistungsspektrum erheblich steigern.

Mit VITA Coloring Liquid lässt sich Zirkonoxid VITA In-Ceram 2000 YZ in fünf Hellig-
keitsstufen einfärben.

In-Ceram® 2000 AL CUBES aus reinem Aluminiumoxid.

IPS e.max –maximale Möglichkeiten mit inLab. IPS e.max – maximale Ästhetik mit einer Schichtkeramik.

Jetzt heißt es also auch bei
der Verblendung von
Zirkonoxidgerüsten „Keep
it simple and safe“. Denn
mit seinem reduzierten
Massenkonzept steht Cer-
con ceram Kiss ab sofort für
ein optimal aufein-
ander abgestimm-
tes und besonders
ö k o n o m i s c h e s
Farb- und Schicht-
system, das speziell
zur Verblendung
von Gerüsten aus
Aluminium-dotier-
ten Y-TZP-Zirkon-
oxidgerüsten ent-
wickelt wurde. Die
neue Aufbrenn-
keramik ermög-
licht ein besonders
wir tschaf t l iches
Arbeiten und eröff-
net gleichzeitig
ebenso mannigfal-
tige Gestaltungs-
möglichkeiten, wie
es der Zahntechni-
ker von fast doppelt
so großen Keramiksorti-
menten gewohnt ist.
So lassen sich mit Cercon

ceram Kiss mühelos alle
Farben des V-Farbrings re-
produzieren. Selbstver-
ständlich kann die Ver-
blendkeramik auf Gerüsten
aus Cercon base (weiß) und
Cercon base colored (elfen-

bein) gleichermaßen ange-
wendet werden.Auch ist die
Aufbrennkeramik geeignet

zur Individualisierung von
Zirkonoxidgerüsten in der
„cut back-Technik“, die zur
Verblendung zunächst mit
Cercon ceram express
überpresst wurden.
Cercon ceram Kiss liegt da-

bei die gleiche
Philosophie wie
bei den konven-
tionellen und
längst bewährten
Verblendkerami-
ken Duceragold
Kiss und Du-
ceram Kiss zu
Grunde. Wer sich
das Konzept für
die niedrig-
s c h m e l z e n d e
und/oder für die
h o c h s c h m e l -
zende Keramik
einmal zu Eigen
gemacht hat, wird
es leicht auch auf
Zirkonoxid über-
tragen können –
und vice versa.
Mit der neuen

Aufbrennkeramik speziell
für Zirkonoxidgerüste
kann das zahntechnische

Labor also künftig viele De-
guDent-Verblendkerami-
ken in der gleichen Weise
verarbeiten – „Keep it sim-
ple and safe“.
Das besonders schlüssige
und ökonomische Farb- und
Schichtkonzept hat inzwi-
schen eine derartige Bedeu-
tung erlangt, dass dafür
eine eigene Website zur
Verfügung steht: www.kiss-
keramik.de. Alles Wesentli-
che rund um das Zirkon-
oxid-Vollkeramik-System
Cercon smart ceramics von
DeguDent ist ebenfalls im
Internet abrufbar, und zwar
unter www.cercon-smart-
ceramics.de.

Keep it simple and safe: Zirkonoxid-Verblendungen aus Cercon ceram Kiss.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0 61 81/59 50
Fax: 0 61 81/59 57 50
E-Mail: info@degudent.de
www.degudent.de

Adresse

Cercon ceram Kiss – einfach genial und genial einfach!
Zu dem Zirkonoxid-Vollkeramik-System Cercon smart ceramics ist die speziell für die  Verblendung von
Zirkonoxidgerüsten entwickelte Aufbrennkeramik Cercon ceram Kiss hinzugekommen.Sie folgt der glei-
chen Philosophie wie die bewährten Kiss-Verblendkeramiken Duceragold Kiss und Duceram Kiss.

Die Firma RIETH. präsen-
tierte auf der diesjährigen
IDS innovative Produkte
für Zahntechniker und
Zahnärzte. So wurden un-

ter anderem das digitale
Zahnfarbmessgerät DSG 4
PLUS und die neue Punkt-
Absaugpistole AIRPRO AP 1
gegen Feinstäube im Labor
vorgestellt. Zudem über-
raschte das Schorndorfer
Unternehmen die Besucher
am Messestand mit einer
Weltpremiere – dem Video-
zoom-System LABCAM
LC 4 für den Arbeitsplatz im
Labor.
Letztendlich konnten auf
der Dental-Schau viele
neue Kunden gewonnen
und neue Kontakte ge-
knüpft werden.Und obwohl

der Export vor allem in den
Ostmarkt dieses Jahr für
viele Hersteller fehlende
Umsätze in Deutschland
kompensieren musste,

wurden durch
RIETH. wichtige
inländische Ge-
schäfte abge-
schlossen. Solch
eine überdurch-
schnittlich hohe
Kundenfrequenz
auf dem Messe-
stand erfordert
natürlich sehr
viel Messenach-
arbeit, da jede
Menge Anfragen
zu bearbeiten
sind. „Gleichzei-
tig müssen die
Erstserien der
Neuheiten ge-

baut werden, um unsere
Kunden rechtzeitig belie-
fern zu können“, so der
Firmeninhaber Andreas
Rieth.

RIETH.
Feuerseestraße 16
73614 Schorndorf
Tel.: 0 71 81/25 76 00
Fax: 0 71 81/25 87 61
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de

Adresse

Innovationen
made by RIETH.
Absolut positive Signale gab es für das Schorn-
dorfer Unternehmen RIETH. auf der IDS.

Interesse an LABCAM.
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Die Materialschichtung von
Mondial® kommt in seiner Vi-
talität dem natürlichen Zahn
sehr nahe. Die ausgeprägte

Modellation der Labialflä-
chen sowie seitlich hochge-
zogene Schmelzleisten sor-

gen für ein lebendiges Farb-
spiel je nach Lichteinfall.
Durch den Verzicht auf alters-
bedingte Abrasionsflächen

und einen durch Be-
schleifen variabel „al-
terbaren“ Zahnhals
eignen sich Mondial®

Zähne für Patienten
jeden Alters.
Durch patentierte Na-
nofüllstoffe (sog. Na-
nopearls®) wurde die
Materialqualität noch
weiter verbessert.Das
neu entwickelte Mate-
rial ist ein Hybrid-
werkstoff auf Basis
von MPM-Perlpoly-
meren und anorgani-

schen Mikro- und Nanofüll-
stoffen. Ein ausgewogenes
Verhältnis von Härte und

Elastizität garantiert höchste
Abrasionsfestigkeit, Pla-
queaffinität und Resistenz
gegen chemische Einflüsse.
Mondial® Zähne lassen sich
problemlos und ohne Mehr-
aufwand beschleifen, polie-
ren, individualisieren und an
Prothesen- und Verblend-
kunststoffe anbinden. Damit
folgt Heraeus Kulzer seiner
auf Wirtschaftlichkeit und
Ästhetik konzentrierten

Orientierung an den
Bedürfnissen von
Zahntechnikern und
Patienten. Die 28
Mondial® sechs
Frontzahnformen
und fünf Mondial®

acht Seitenzahnfor-
men sind in allen 16
Vitapan Classical

Farben verfügbar.

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11 
63450 Hanau
Tel.: 08 00/4 37 25 22
Fax: 08 00/4 37 23 29
E-Mail: dental@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.de

Adresse

Mondial®: Neue Zahnlinie im Classic Segment
Auf der diesjährigen IDS stellte Heraeus Kulzer Mondial® eine neue, auf der bewährten Classic Linie
basierende Zahnlinie vor. Hierfür wurden die bekannten Front- und Seitenzähne Magister® und Ortho-
gnath® in Form und Funktion optimiert und im digitalen Formenbau umgesetzt.

Höchste Biokompatibilität,
einfache Handhabung und
äußerst ökonomischer Mate-
rialeinsatz zeichnen die
Galvanoforming-Technik
aus und führten so zu ei-
ner weltweiten Akzep-
tanz und Verbreitung. Ne-
ben der perfekten Pass-
form bestechen die Gal-
vanoforming-Produkte
durch die Reinheit des
Metalls; ein Feingoldan-
teil von mindestens 99 %
wird garantiert. Ohne
zahngefährdendes Anät-
zen werden die Gramm
Galvanoforming-Pro-
dukte mit den klassi-
schen, seit Jahrzehnten
bewährten Zementen einge-
setzt.
Das Galvanoforming-Gerät
GAMMAT® easy verbindet
einfachste Bedienbarkeit mit
optimaler Flexibilität und
durchdachter Funktiona-
lität. Eine geschlossene,

transparente Abdeckplatte
schützt nicht nur das Ge-
häuse gegen Flüssigkeiten,

sondern gewährleistet auch
eine leichte Reinigung.
Durch die menügesteuerte
Eingabe über Tasten unter
der transparenten Abdeck-
platte ist die Einstellung des
Gerätes kinderleicht: vor
dem Prozessstart ist nur die

Goldmenge einzugeben und
die Start-Taste zu drücken –
fertig. Galvanoforming-

Standardteile, wie Kro-
nen, Inlays, Verblockun-
gen, Brücken oder Außen-
teleskope mit einer Wand-
stärke von 0,2 mm oder 0,3
mm können so im Labor-
alltag äußerst wirtschaft-
lich hergestellt werden.
Kurze Galvanisierzeiten
und die Möglichkeit der
Herstellung von 1 bis 6  Tei-
len pro Prozess mit einer
hohen Goldbadausarbei-
tung sind weitere Vorteile
des GAMMAT® easy.
Zudem ermöglicht ein in-
tegrierter Recycling-Pro-

zess die komplette Ausarbei-
tung des im Goldbad ECO-
LYT enthaltenen Goldes.
Ein perfekt aufeinander ab-
gestimmtes System mit allen
wichtigen Verbrauchsmate-
rialien garantiert höchste
Prozesssicherheit. Beschich-

tete Kupferstäbe sind ebenso
selbstverständlich wie ein
Bonder, der speziell für die
Galvanoforming-Technik
entwickelt wurde.
Mit dem GAMMAT® easy ist
Galvanoforming für jedes
Labor keine Zukunftsvision
mehr. Kleine Geräteabmes-
sungen, einfache Bedienbar-
keit und ein fairer Preis er-
möglichen Galvanoforming
für alle!

Die kompakten Abmessun-
gen des ALDT 35 ermög-
lichen das Aufstellen auf je-

dem handelsüblichen Labor-
tisch. Zum Anschluss benö-
tigt man nur eine Steckdose
(230 V/10 A) und Argongas:
nach wenigen Handgriffen ist
der Laser betriebsbereit.
Wie keine andere Technik er-
möglicht das Laserschwei-
ßen in der Zahntechnik das
hochpräzise und biokompa-

tible Fügen und die Reparatur
von Zahnersatz. Abläufe im
Labor werden radikal verein-

facht: die zeitaufwän-
dige Herstellung von
Lötmodellen entfällt,
stattdessen kann die
direkte Bearbeitung
des Meistermodells
durch den Zahntechni-
ker erfolgen. Durch die
geringe Wärmeein-
flusszone wird die
Nachbearbeitung mi-
nimiert und ermöglicht
außerdem das Schwei-
ßen nahe an Keramik

und Kunststoff. Laserstrahl-
schweißen verursacht im
Gegensatz zu konventionel-
len Schweißverfahren kei-
nerlei Verunreinigung der Fü-
gestelle. Mit der enormen
Zeitersparnis wird dem
Zahntechniker der Termin-
druck genommen und die
Qualität der Arbeiten steigt.

Doch der ALDT 35 bietet
nicht nur alle Vorteile der La-
sertechnologie, sondern ver-
eint große Technik auf klei-
nem Raum. Doch trotz ge-
ringster Abmessungen sind
die technischen Daten des
ALDT 35 beachtlich:

Die hohe Frequenz garantiert
homogene, gleichmäßige
Schweißnähte, die Leistung
kann leicht auf die Eigen-
schaften der Legierungen
eingestellt werden. Zusätz-
lich können Spannung, Puls-
dauer und Schweißpunkt-
durchmesser aufeinander ab-
gestimmt werden.

Zur wirksamen Abfilterung
von Schweißdämpfen ist eine
leistungsstarke Schweiß-
rauchabsaugung mit Feinst-
partikelfilter integriert.
Bis heute ist der Laser für die
Fügetechnik von Metalllegie-
rungen im Dentallabor ohne
Alternative – mit dem ALDT
35 festigt Alpha Laser erneut
seine führende Rolle in der
Entwicklung und Herstel-
lung von Laserschweißgerä-
ten für das Dentallabor.

Gramm GmbH & Co. KG
Dentale Galvanotechnik
Parkstraße 18
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Tel.: 0 72 34/95 19-0
Fax: 0 72 34/95 19 40
E-Mail:  
gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

Adresse

Alpha Laser GmbH
Zeppelinstraße 1
82178 Puchheim 
Tel.: 0 89/89 02 37-0
Fax: 0 89/89 02 37-30
E-Mail: info@alphalaser.de 
www.alphalaser.de 

Adresse

Gramm ermöglicht Galvanoforming für alle
Gramm, der Spezialist für Galvanotechnik, zeigte auf der IDS 2005 Galvanoforming-Geräte für den
Einsatz in Dentallabors. Das Gerät GAMMAT® easy stellt eine Symbiose aus Design und Bedienungs-
freundlichkeit in Verbindung mit der bewährten Gramm Galvanoforming-Technik dar.

Lasergerät: Im Handumdrehen betriebsbereit
Kompakt und stark: Mit dem ALDT 35 hat das Puchheimer Unternehmen Alpha Laser ein Produkt ent-
wickelt, das genau auf die Anforderungen von Dentallaboratorien zugeschnitten ist.

Auf Wunsch vieler An-
wender nach einer be-
sonders weichen und
dehnbaren Folie wurde

Bausch Gnatho-Film ent-
wickelt. Folgende, beson-
dere Eigenschaften zeich-
nen Gnatho-Film aus:

• eine ultra-dünne 16 µ Po-
lyethylen-Folie

• eine 6 µ Soft-Farbbe-
schichtung bestehend
aus Wachsen mit hydro-
philen Komponenten

• besondere Reißfestigkeit

Diese einzigartige Folie
passt sich den individuellen
Gegebenheiten der jeweili-

gen Okklusalfläche opti-
mal an. Die Dehnfähigkeit
der Polyethylenfolie sowie
der Soft-Farbbeschichtung

ermöglichen die präzise
Kontrolle der tatsächlichen
Kontaktpunkte.

Anhand des Software-Mo-
duls „Virtueller Quetschbiss“
kann der Gegenbiss am Bild-
schirm virtuell in 3-D darge-

stellt werden. Die Abstände
zwischen Gegenbiss und Ge-
rüstkonstruktion werden
durch verschiedene Farben
dargestellt.Auf Grund der Vi-
sualisierung des Gegenbisses
ist es dem Anwender mög-
lich, ein anatomisches Käpp-
chen zu konstruieren.
Neu ist zudem das virtuelle
Wachsmesser, mit dem Hö-
cker oder fehlende Substanz
virtuell in 3-D am Bildschirm
aufgebaut werden können.
Dadurch wird eine schnelle
und präzise Modellation
möglich.

Kappen, Zwischenglieder
und Anhänger können mit
diesem Software-Modul auf-
gebaut, abgetragen und ge-

glättet werden.
Höckerunterstüt-
zende Aufbauten
für gleichmäßige
Verblendungen
können in Verbin-
dung mit dem
Quetschbiss ein-
fach und schnell
erstellt werden.
Eine Abstandsan-
zeige zum Gegen-
biss hilft dem
Zahntechniker,
genügend Platz für
die spätere Ver-
blendung einzu-
halten.
Ein anderes Soft-
ware-Feature ist
die Stegindividua-
lisierung, die es
dem  Zahntechni-
ker ermöglicht,die
Verbindungsstege
auf die Bedürf-
nisse jedes einzel-
nen Falles anzu-
passen. Durch die-
ses Modul kann je-

der einzelne Steg individuell
im Querschnitt verändert und
der Querschnitt auf jeder
Seite des Stegs einzeln modi-
fiziert werden.

Dr. Jean Bausch KG
Oskar-Schindler-Straße 4
50769 Köln
Tel.: 02 21/7 09 36-0
Fax: 02 21/7 09 36-66
E-Mail: info@BauschDental.de
www.BauschDental.de

Adresse

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

Gnatho-Film  bietet
ein Plus an Komfort
Ultradünn, farbbeschichtet und besonders reiß-
fest – die neue Folie der Dr. Jean Bausch KG 

Konstruktionssoftware: Noch
mehr gesicherte Individualität
Die Everest CAD-Software von KaVo kann zu-
künftig um weitere Features, wie z.B. der virtuel-
len Darstellung des Gegenbisses ergänzt werden.

Bausch Gnatho-Film 16 µ 20 x 60 mm.

Schnittdarstellung von Krone und Käppchen.

Der Natur ganz nah: Die Mondial® Zahnlinien.

Vollanatomisch generierte Seitenzahnkrone.

Mondial® Frontzähne für den Ober- und Unterkiefer.

GAMMAT®easy: Kostengünstig und effizient.

Kompakt und stark: ALDT 35.
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max. Leistung: 35 Watt
Impulsspitzenleistung: 5kW
Impulsdauer: 0,5–15 ms
Pulsfrequenz: 0,5–15 Hz
Schweißpunktdurchmesser:
0,2–2,0 mm
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Mit der ganzheitlichen Pro-
duktlinie mira dent reagiert
die Geschäftsleitung auf

das gestiegene Bedürfnis an
speziellen Produkten zur
Zahnpflege. Wachsende
Ansprüche der Kranken-
kassen an die Eigeninitia-
tive des Patienten und stei-
gende Kosten für Zahn-
behandlungen machen die
Diskussion zum vorbeu-
genden Putzverhalten zu-

nehmend sensibel. Darauf
reagiert das Unternehmen
mit den mira dent-Produk-

ten, die sich an
den professio-
nellen Prophy-
laxeangeboten
der Zahnarzt-
praxen orientie-
ren.
Die Idee zur
Marke mira
dent zeigt sich
l ö s u n g s b e -
wusst. Das An-
gebot der mira
dent-Produkte
erstreckt sich
über verschie-

dene Pflegesituationen im
Mund und für einzelne Le-
bensstadien der Zähne bis
hin zum späteren Zahner-
satz. Schon der erste Zahn
des Kleinkindes kann mit
kombiniertem Nutzen von
Beißring und Bürstchen
versorgt werden. „Das Kind
soll so spielerisch an die

Putzgewohnheit und später
auch an den Geschmack
von Zahncreme gewöhnt

werden“, erläutert Ge-
schäftsführer Markus
Neess, selbst Vater dreier
Kinder. Daneben gibt es
Pflegeprodukte für den

Zahnzwischenraum, die
Zunge und den Zahn-
fleischsaum. So sollen alle

Beläge abgetra-
gen werden.
Bakterien, Ka-
ries, Plaque und
Zahnstein wird
offensiv der
Kampf ange-
sagt.Für die Pro-
t h e s e n t r ä g e r
hält die Marke
mira dent Pro-
thesenbürsten
und Transportlö-
sungen für den
Zahnersatz be-
reit. Die Marke
wird ausschließ-
lich bei Zahn-
ärzten und in
Apotheken an-
geboten. Der

Zahnarzt kann über den
Dentalhandel mira dent-
Produkte anfordern.
Bezüglich des Internetauf-
tritts www.miradent.de geht

das Unternehmen mit den
neuen Errungenschaften
der Technik.Kunden und Be-
nutzer können kurze Filme
ansehen, die die richtige An-
wendung der Zahnpflege-
produkte als Computerani-
mationen darstellen. Die In-
formationen des Internet-
auftritts sind ausführlich
und erklären dem Patienten
genau, wie er aktiv zur
Zahnerhaltung beiträgt. Die
mira dent Homepage sensi-
bilisiert zu allen Themen der
Prophylaxe und schafft
Transparenz zu Fragen, wie
Zahnkrankheiten gezielt
vorgebeugt werden kann.
Die Marke mira dent kann
auf jahrzehntelange Kom-
petenz zurückgreifen. Hin-
ter der innovativen Marke
steht das mittelständische
Familienunternehmen Ha-
ger & Werken aus Duisburg,
das mit langjähriger Fach-
kompetenz seit 1946 Zahn-
arztpraxen und zahntech-
nische Labore mit Ins-
trumenten, Verbrauchsma-
terialien und Kleingeräten
versorgt und weltweit aktiv
ist. Das Unternehmen ar-
beitet mit einer Reihe von
Dentalfachleuten aus Pra-

xen, Laboren und Uni-
versitäten stetig an Lösun-
gen, um auch weiterhin
konstant die sich ständig
ändernden Bedürfnisse der
Kunden und Anforderun-
gen an die Produkte zu dek-
ken. Der Leitsatz „Spezia-
list für Spezialitäten“ signa-
lisiert, dass sich das Ange-
bot von Hager & Werken
sowohl aus speziellen
Anwendungsprodukten als
auch aus Nischenproduk-
ten zusammensetzt.

Mit mira dent-Produkten Zähne putzen,aber fix
Auf der IDS 2005 stellte sich die Marke mira dent des Unternehmens Hager & Werken jüngst dem Fach-
publikum mit einem eigenen Messestand vor. Seit kurzem kann jeder Verbraucher die Produkte über
Apotheken oder in Zahnarztpraxen beziehen oder für sich bestellen lassen.

Weitere Informationen zu Produkten
der  Marke mira dent finden Sie un-
ter www.miradent.de. Zum Unter-
nehmen  und  zu Fachprodukten bie-
tet  Hager & Werken GmbH & Co. KG
ein umfangreiches Internetportal
unter  www.hagerwerken.de an. 

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

Info

Vielfältiges Angebot: mira dent Produkte eignen sich für verschiedene
Pflegesituationen im Mund und für einzelne Lebensstadien der Zähne
bis hin zum späteren Zahnersatz.

Das hervorragende Schmelz-
und Gießverhalten der Legie-
rung remanium® secura ist die
Basis für ein perfektes Gusser-
gebnis und einen ausgezeich-
neten keramischen Haftver-

bund.Durch die neuartige che-
mische Zusammensetzung
von remanium® secura ent-
steht nur eine dünne Oxid-
schicht, die eine exzellente,
weit über der von der Norm ge-
forderten Verbundfestigkeit
zwischen Aufbrennlegierung
und Keramik herstellt. Auf
Grund des sehr hohen kerami-
schen Haftverbundes erhalten

Zahntechniker, Zahnarzt und
Patient die Sicherheit eines
Qualitätsprodukts der beson-
deren Klasse.
Das klare Schmelzbild ohne
Spritzen oder verstärkte
Schlackenbildung ist die he-
rausragende Eigenschaft von
remanium® secura und dies
nicht nur beim Vakuum-
Druckguss, sondern auch bei
allen anderen Schmelz- und
Gießtechniken.Auf Grund der
kleinen remanium® secura
Gusszylinder von nur vier
Gramm ist es jetzt möglich,die
Metallmenge im Schmelztie-
gel noch exakter zu dosieren.
Das gewährleistet ein wirt-
schaftliches Arbeiten und
spart dem Zahntechniker ba-
res Geld.
Als weitere Produktvorteile
sind die hohe Korrosionsbe-
ständigkeit sowie die ausge-
zeichnete Laserschweißbar-
keit hervorzuheben. Alle re-
manium® CoCr-Legierungen
von Dentaurum sind außeror-
dentlich gut verträglich. Sie
enthalten kein Nickel und

keine gesundheitsschäd-
lichen Stoffe wie Beryllium,
Indium oder Gallium. rema-
nium® secura ist eine CoCr-
Aufbrennlegierung der neues-
ten Generation, die einen zeit-
gemäßen Zahnersatz ohne
Einbußen an Qualität, Ästhe-
tik und Bioverträglichkeit er-
möglicht.

SPINELL, ALUMINA, ZIRCO-
NIA, BLANKS, CUBES, dicht-
sintern, glasinfiltrieren,YZ und
AL und, und, und ... Das Vollke-
ramik-System VITA In-Ceram
punktet eindeutig mit seinen
vielfältigen Materialvarianten.
Sie bieten dem Anwender zu je-
der individuellen Indikation
das bestmögliche Gerüstmate-
rial und dies mit verschiedenen
Verarbeitungsmöglichkeiten –
manuell und maschinell.Damit
gehört das VITA In-Ceram Sys-
tem eindeutig zur Haute Cou-
ture in der Dentalwelt.Aber zu-
gegebenermaßen traten immer
wieder Fragen auf,ob es sich bei
Neuentwicklungen von Materi-
alvarianten nun um eine dicht-

sinternde oder glasinfiltrie-
rende Oxidkeramik handelte.

Um Anwendern die Unter-
scheidung und Zuordnung in
Zukunft zu erleichtern, tragen
die glasinfiltrierten Materialva-
rianten SPINELL, ALUMINA
und ZIRCONIA – die seit 1989
klinisch bewährte Oxidkera-
mik – nun den Namen VITA In-
Ceram Classic.

– VITA In-Ceram Classic SPI-
NELL überzeugt durch seine
natürliche,transluzente Optik
und empfiehlt sich daher für
die Fertigung von perfekten
und ästhetischen Frontzahn-
kronen.

– VITA In-Ceram Classic ALU-
MINA – bekanntermaßen die
Synthese aus Ästhetik und
Festigkeit – wird von Anwen-
dern für die Realisierung von
Kronengerüsten im Front-
und Seitenzahnbereich sowie
Frontzahnbrücken mit einem
Zwischenglied bevorzugt.

– VITA In-Ceram Classic ZIR-
CONIA punktet auf Grund
seiner hohen Belastbarkeit in
der Fertigung von Seitenzahn-
kronen und -brücken mit ei-
nem Zwischenglied.

Die dichtsinternden Material-
varianten heißen ab sofort
VITA In-Ceram 2000.

– VITA In-Ceram 2000 YZ CU-
BES sind Zirkonoxid-Blöcke
für die CAD/CAM-gestützte
Herstellung von Restauratio-
nen. Diese Blöcke sind auf

Grund ihrer herausragenden
Festigkeit ein Volltreffer in der
Fertigung von grazilen Kro-
nen- und Brückenkonstruk-
tionen mit höchster Passge-
nauigkeit.

– VITA In-Ceram 2000 AL CU-
BES sind Blöcke aus reinem
Aluminiumoxid. Sie sind ge-
eignet für die Realisierung
von Gerüsten für Front- und
Seitenzahnkronen, Front-
zahnbrücken mit bis zu ei-
nem Zwischenglied sowie be-
sonders für Primär-Teles-
kope.

Kein anderes Vollkeramik-Sys-
tem verfügt über eine solche
Auswahl an Materialvarianten.
Sie ermöglicht es, Zahnärzten
und Zahntechnikern ihre Pa-
tienten stets mit der optimalen
Vollkeramik-Restauration zu
versorgen.

„Kleider nach Maß“ gab es schon
immer aus VITA In-Ceram. Die
neuen Bezeichnungen sollen
den Anwender dabei unterstüt-
zen, immer die passende Mate-
rialauswahl zu treffen.
Wichtig zu wissen: die einzel-
nen Materialien sind natürlich
die gleichen geblieben, nur des
„Kaiser’s Kleider“ haben sich
geändert.

Das neue ProBase High Im-
pact
Die Produktfamilie der Pro-
thesenbasismaterialien aus
dem Hause Ivoclar Vivadent
bekommt ein neues Mitglied:
ProBase® High Impact ist das
neue, konventionell verar-
beitbare, heißpolymerisie-
rende und sehr schlagzähe
Prothesenbasismaterial. Das

leicht dosierbare Material
kann nicht nur in der Total-,
Teil- und Kombinationspro-
thetik, sondern auch für
Unterfütterungen verwendet
werden. Es überzeugt durch
hohe Farbstabilität.

ProBase High Impact lässt
sich wegen seiner geschmei-
digen Konsistenz besonders
gut verarbeiten. Das High
Impact Material ist, mit ab-
gestimmter Farbpalette zu
ProBase Cold,unter anderem
auch in der neuen Farbe Pre-
ference erhältlich.

SR Ivocap High Impact – jetzt
noch schlagzäher
Ivoclar Vivadent hat das be-
währte Prothesenbasismate-
rial SR Ivocap® Plus opti-
miert. Das neu entwickelte
SR Ivocap High Impact zeich-
net sich durch eine um durch-
schnittlich 25 Prozent gestei-
gerte Schlagzähigkeit aus.
Zudem wird eine hohe Farb-
stabilität sowie ein ausge-
zeichneter Zahnverbund er-
reicht.
Das Material wird beim
SR Ivocap Injektions-Verfah-
ren in die Küvette injiziert.
Während der gesteuerten
Druck-Hitze-Polymerisation
fließt die exakte Menge des
Materials nach und gleicht so
die chemische Schrumpfung
des Acrylats aus.
Mit dem SR Ivocap Injek-
tionsverfahren und dem

neuen SR Ivocap High Impact
Prothesenbasismaterial kön-
nen präzise und hochwertige
Prothesen mit ausgezeichne-
ter Passgenauigkeit und ho-
hem Tragekomfort herge-
stellt werden.

Bei Fragen zu remanium® secura
oder rund um das Thema EMF-Le-
gierungen berät Sie gerne die zahn-
technische Anwendungsberatung
unter Tel. 07 23 1/8 03-4 10. Oder
fordern Sie Unterlagen an bei:

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 08 00/4 14 24 34 
(gebührenfrei)
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Info

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Garant für perfekte Ergebnisse
remanium® secura ist neues Highlight in der Produktgruppe der remanium®

Aufbrennlegierungen von Dentaurum.Die CoCr-Legierung gibt dem Anwen-
der die Sicherheit bei der Erfüllung von höchsten Qualitätsanforderungen

VITA In-Ceram Familie neu strukturiert
Zur besseren Unterscheidung zwischen dichtsinternden und glasinfiltrierenden
Materialvarianten wurde das Vollkeramik-System VITA In-Ceram neu eingeteilt

Ivoclar Vivadent erweitert Prothetik-Angebot
Neben dem verbesserten Prothesenmaterial SR Ivocap High Impact bietet auch
das neu entwickelte Produkt ProBase High Impact eine gute Basis in der Prothetik

SR Ivocap High Impact – jetzt noch schlagzäher.

Die Neustrukturierung in der VITA In-Ceram 
Familie.

ProBase High Impact ist ein konventionell verar-
beitbares, heißpolymerisierendes und sehr schlag-
zähes Prothesenbasismaterial.

Pic-Brush Interdentalbürste – erhältlich in sieben Stärken.

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38 
79704 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

Adresse


