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Für die neue Nautilus® T
wurde die bewährte Nauti-
lus®-Technik konsequent
weiterentwickelt. Besonde-
res Augenmerk lag dabei 

auf einer Optimierung des
Druckluftverbrauches. Die-
ser konnte in der neuen Nau-
tilus® T um mehr als 50 Pro-
zent reduziert werden, so-
dass auch bei schwacher
Druckluftversorgung ein zu-
verlässiger und sicherer Va-
kuum-Druckguss möglich ist.

Für Fälle, in denen die zur
Verfügung stehende Druck-
luftmenge dennoch nicht
ausreicht, kann die Nauti-
lus® T jetzt optional sogar

mit einem ex-
ternen Druck-
luftvorratsbe-
hälter nachge-
rüstet werden.
Die neue Nauti-
lus® T Software
überwacht per-
manent den Ver-
lauf des Press-
anstiegs und 
informiert im
Display not-
falls selbststän-
dig über auf-
getretene Feh-
ler. Selbst Un-

dichtigkeiten durch Staub-
partikel auf der Kammer-
dichtung werden sofort er-
kannt und angezeigt.
Die Schalldämmtechnik
wurde ebenfalls signifikant
verbessert. Nautilus® T ar-
beitet kaum wahrnehmbar
leise.

Wenn im Labor einmal kein 
direkter Wasseranschluss ver-
fügbar ist oder nur unter gro-
ßem Aufwand hergestellt wer-
den kann, dann können mit
dem Kühlwasserumlaufag-
gregat Termico die BEGO-
Gießgeräte Fornax® T, Nauti-
lus® T oder Nautilus® CC plus
trotzdem problemlos betrie-
ben werden. Bei einer Umge-
bungstemperatur von zirka 

20 °C können bis 
zu 50 Güsse hinter-
einander hergestellt
werden.
Die Stromversor-
gung von Termico 
erfolgt über das Gieß-
gerät. Die Termico-
Wasserpumpe ar-
beitet sehr leise. Das
kompakte Kunst-
stoffgehäuse verfügt
über eine Wasserfüll-
standsanzeige, so-
dass ein Unterschrei-
ten der Kühlwasser-
menge kontrolliert
werden kann.

Die speziellen Dreifach-
Sätze sind griffgerecht als
Trennsätze konzipiert. Das
erste und dritte Blatt sind
heraustrennbar und für 
das Dentallabor bestimmt.
Das zweite Blatt verbleibt
in der Praxis als Beleg.
Sinnvoll ergänzt werden
die BEYCODENT-Labor-
auftragssätze durch die
passenden Auftragsmap-
pen, die mit einer robus-
ten dreifachen Lochung

ausgestattet sind.
Die Mappen sind
aus strapazierfähi-
gem und hygieni-
schem Kunststoff.
Auf Wunsch kön-
nen die Laborauf-
tragssätze und Map-
pen auch mit einer
Werbung des Den-
tallabors versehen
werden.
Die Laborauftrags-
sätze sind in Blocks
mit jeweils 100 Sät-
zen erhältlich. Die
Labor-Auf trags-
mappen können

einzeln vom Hersteller be-
zogen werden.

Vakuum-Druckgussgerät optimiert
Clever und leise: Verbessertes Tischgerät mit 
wenigerVerbrauch und höherer Schalldämmung

Wasserversorgung leise und autark
Das Kühlwasserumlaufaggregat Termico versorgt
Gießgeräte mit Wasser – bis zu 50 Mal in Folge.

Laboraufträge einfach gemacht
Die praktischen Laboraufträge von BEYCODENT 
erleichtern die Kommunikation von Praxis und Labor.

BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28 44-2 40
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse
Kann auf Wunsch auf mit externem Druckluft-Vorratsbehälter nachge-
rüstet werden – Nautilus® T.

Kompaktes Kunststoffgehäuse und Wasserfüllstandsanzeige – 
Termico von BEGO.

Für die neuen Laboraufträge von BEYCODENT sind ebenfalls 
robuste Mappen erhältlich, die auch mit dem Logo der Praxis ver-
sehen werden können.

BEYCODENT-VERLAG
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00-0 
Fax: 0 27 44/93 11 22
E-Mail: info@beycodent.de  
www.beycodent.de

Adresse

Ein besonderer Vorteil steckt
in der Verbindung mit dem

CeHa White ECS-System.
Hierbei bildet der elektro-
phoretisch abgeschiedene
Werkstoff ALUMINA neben
ZIRCONIA die Gerüstbasis
für die naturidentische CeHa
White-Krone. Eine passge-
naue und preiswerte Lösung
im Vollkeramik-Segment.
Die CeHa White AL bietet mit
ihren Materialeigenschaf-
ten bisher nicht vorhandene
Möglichkeiten. Durch die
Anpassung an die In-Ceram
Werkstoffe ALUMINA und
ZIRCONIA ist nun nur noch

ein Infiltrationsglas (AL1
oder Z21) erforderlich. Bei

ALUMINA kann
auf einen Liner zur
Fa r b g e s t a l t u n g  
des Gerüstes völlig
verzichtet werden 
– für ZIRCONIA 
und andere Alu-
miniumoxidwerk-
stoffe ist lediglich
ein Liner vonnö-
ten, der die Farbe
des Gerüstes an
ALUMINA AL1 an-
passt. Der WAK-
Wert der Gerüste
soll bei 25–500 °C

zwischen 7,2 und 7,9 µm/mK
liegen.

Somit kann der Anwender
von immer gleichen Voraus-

setzungen bei der
Gerüstfarbe aus-
gehen. Ein ganz 
besonderer Vorteil
des Liners ist die
Eigenschaft, ihn in
Form einer Kera-

mikmasse als Ba-
sismaterial zur Ge-
rüstverlängerung
und für Randkor-
rekturen zu be-
nutzen. Unschöne
Abrisskanten im
Inzisalbereich ge-
hören der Vergan-
genheit an.
CeHa White AL ba-
siert auf dem in-
novativen Schicht-
konzept der CeHa
White-Produktli-
nie. Die Farbe der

Verblendung wird im Kern
bestimmt. Dazu dient primär
die aus dem CeHa White-
Sortiment bekannte BASIC-
Masse. Das Ziel der Massen-
reduzierung konnte somit
wiederum erfolgreich fort-
geführt werden. Auf spe-
zielle Inzisal- und Zervikal-

massen wurde in diesem 
Basicbereich verzichtet.
Mit Dentin und Enamel-
Massen wird der natürliche
Schichtaufbau des Zahnes
nachempfunden. Mit diesen
beiden Massen kann nun 
sowohl das Chroma als 
auch die Transluzenz indi-
viduell eingestellt werden.
Der große Vorteil ist der ge-
ringe Platzbedarf, um eine
entsprechende Farbwirkung
zu erzielen.
Die reinen Enamel-Massen
ermöglichen es erstmals, die

bisher unvermeidbare Grau-
wirkung bei Verblendkera-
miken zu eliminieren.Neben
der Reflexion und Transmis-
sion des Lichts, die im we-
sentlichen Farbe und Trans-
parenz bestimmen, spielt für
die natürliche Nachbildung
eines Zahnes die Lichtbeu-
gung und -streuung eine ent-
scheidende Rolle. Dies wird
durch die Feinheit und die
homogene Verteilung der
Leuzitkristalle sowie der 
zugesetzten Pigmente und
Fluoreszenzmittel erreicht.
Mit einem in der Massen-
anzahl reduzierten Sorti-
ment, in dem alle 16 V-Far-
ben vorhanden sind, ist es
möglich, den gesamten Be-
reich der Standardschich-
tungen abzudecken. Für die
individuelle Farbgestaltung
stehen selbstverständlich
zusätzliche Spezialmassen
und Malfarben zur Verfü-
gung.
CeHa White AL, die Ergän-
zung wird zum System. Pass-
genaue und kostengünstige
ECS-Gerüste in Verbindung
mit intelligenter Alumini-
umoxid-Keramik bilden im
Ergebnis eine vollkerami-
sche Grundversorgung für
Patienten: die CeHa White-
Krone.

Auf weißen Aluminiumoxidgerüsten einfach und sicher schichten
Passgenauigkeit, natürliche Farbwirkung und weniger Aufwand: Mit der neuen Aufbrennkeramik CeHa White AL für Aluminiumoxid-Gerüste setzt C. Hafner 
konsequent den Weg der CeHa White Schichtphilosophie für die Vollkeramik um. Die CeHa White AL Keramik eignet sich für die Kombination mit CHS-Gerüsten.

C. Hafner GmbH + Co.
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13–17
75173 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 20-0
Fax: 0 72 31/9 20-2 08
E-Mail: dental@c-hafner.de  
www.c-hafner.de

Adresse

Elektrophoretisch abgeschiedene ECS-Vollkeramikgerüste. Steuerung der Transluzenz und des Chromas durch Dentin...

CeHa White – Kronen spiegeln natürliche Ästhetik und Farbtreue wieder.

CeHa White AL Basicmasse  – Die Farbe wird im Kern bestimmt. ...und Enamel. CeHa White AL – Die neue Aufbrennkeramik für Aluminiumoxid-Gerüste.



Der Werkstoff Titan ge-
winnt zurzeit als Gerüst-
material an Bedeutung.
Denn immer häufiger wird
das Material heute nicht
mehr gegossen, sondern 

gefräst, wodurch das an-
schließende aufwendige Ent-
fernen einer Passivierungs-
schicht entfällt. Mit einem
neuen Bonder für einen 
idealen Haftverbund, Ti-
Bond, und einer vereinfach-
ten Keramikschichtung bie-
tet DeguDent jetzt gleich-
zeitig eine höhere Verblend-

sicherheit und eine schlüs-
sigere und ökonomischere
Verarbeitung der verfügba-
ren Massen.
Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung der neuen Duce-

ratin Kiss war
die klassische
Keramik Duce-
ratin Plus.Damit
kann das erfolg-
reiche Kiss-Kon-
zept nun auch
bei der Verblen-
dung von Titan-
gerüsten einge-
setzt werden.
Durch die intelli-
gente Reduktion
auf wenige Mas-
sen können da-
raus sowohl Stan-
dard- als auch in-
dividuelle Schich-
tungen herge-
stellt werden.
Duceratin Kiss
bietet vielfältige
G e s t a l t u n g s -
möglichkeiten,
wie sie der Zahn-
techniker sonst
nur von wesent-

lich größeren Keramiksor-
timenten gewohnt ist.Dabei
gelingt es leichter, die rich-
tigen Nuancen sicher zu
treffen. Sämtliche Töne des
V-Farbringes können prob-
lemlos reproduziert wer-
den, weil die Dentine und
Opaker von Kiss bei
Chroma und Fluoreszenz

genau auf die jeweiligen
Grundfarben abgestimmt
sind. Die neuen Kiss ext-
reme-Massen erweitern den
Farbraum sogar noch in 
den Bereich der besonders
hellen bzw. der stark chro-
matischen Töne. Reine
Opakdentine sind hierbei
überflüssig; ebenfalls ist 
die Anzahl der Massen für
den Schneide- und Opal-
bereich stark verringert.
Dadurch wird der Schicht-
aufbau wesentlich erleich-
tert und wertvolle Laborzeit
eingespart.
Bei der Ästhetik macht Kiss
keinerlei Abstriche: Seine
durchdachte Systematik 
erlaubt durch einfaches 
Mischen der Intensivmas-
sen und Power Chromas im
Verhältnis 1:1 die Herstel-
lung von 21 Farbtönen. Da-

raus lassen sich alle in der
Praxis vorkommenden Se-
kundär- und Chroma-Den-
tine wie auch alle Zahn-
hals- und Mameloneffekte
reproduzieren. Eine weite-
re Individualisierung kann
durch die transluzente und
opaleszierende Masse „Stand
by“ erreicht werden, indem
sie zum Abmischen der
übrigen hinzugenommen
wird.
Die Philosophie von Kiss
bedeutet, ein universelles
Schichtschema auf ver-
schiedene Arten von Ge-
rüstverblendungen anwen-
den zu können. Nach Du-
ceragold Kiss, Duceram
Kiss und Cercon ceram Kiss
erhält der Zahntechniker
nun mit Duceratin Kiss ein
in gleicher Weise zu verar-
beitendes Verblendmaterial

für Titangerüste. Bei hoher
Wirtschaftlichkeit können
damit solide Standardver-
sorgungen wie auch äs-
thetisch anspruchsvolle
High-End-Verblendungen
geschaffen werden.
Eine weitere Erleichterung
für den zahntechnischen
Alltag bietet das neue mobi-
le Farbmesssystem Shade-
pilot von DeguDent. In sei-
ner Software sind sowohl
die V-Farben als auch die
Kiss-Farben einschließlich
Kiss extreme hinterlegt. So
gibt das Gerät – über die
reine Farbinformation hi-
naus – sogar noch eine Emp-
fehlung, welche Keramik-
massen bei dem jeweiligen
Patientenfall geschichtet
werden können. Dem jun-
gen Zahntechniker macht
dies den Einstieg leichter,

und selbst erfahrene Kera-
miker sparen wertvolle 
Zeit ein – bei der Arbeit mit
der niedrigschmelzenden
Duceragold Kiss, mit der
hochschmelzenden Duce-
ram Kiss, mit Cercon ceram
Kiss für Zirkonoxidgerüste
oder eben seit Neuestem mit
Duceratin Kiss für die Ver-
blendung von Titan.

Kiss: Titanverblendungen werden deutlich einfacher und sicherer
Keep it simple and safe! Das Motto des modernen Kiss-Keramikkonzeptes hat sich bereits in vielen Dentallaboren bewährt. Kiss bietet durch eine Reduktion
des Keramiksortimentes zeitliche und wirtschaftliche Vorteile. Durch Hinzunahme weniger Multifunktionsmassen lassen sich Schichtung und Farbgebung
einfacher komponieren. Speziell für Titanverblendungen gibt es jetzt die neue Verblendkeramik Duceratin Kiss, die besonders sicheren Haftverbund zwi-
schen Titan und Verblendkeramik erreicht. Die Adhäsivkraft ermöglicht dank des innovativen Bonders Ti-Bond eine bei Titan bislang kaum erzielbare Stärke.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
Postfach 1364 
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0 61 81/59 50
Fax: 0 61 81/59 58 58
E-Mail: info@degudent.de
www.degudent.de

Adresse
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Durch die neue Rezeptur 
ist es jetzt möglich, einen
hauchdünnen Isolierfilm auf
Gips, Metalle oder Kunst-
stoffe aufzutragen. Auch
nach einer längeren Ruhe-

zeit bleibt die Isolierwir-
kung erhalten und das 
modellierte Käppchen löst 
sich problemlos vom Gips-
stumpf ab – ohne dabei zu
verkleben. Die hauchdünne
Isolierschicht garantiert ei-
ne exakte Modellation und
wirkt sich besonders gut bei
der Isolierung von Metall-
flächen aus. Eine Reaktion 
mit Einbettmassen wird mit 
dem neuen Isoliermittel von 
Dentaurum ausgeschlossen.
Der Einsatz beschränkt sich
nicht nur auf die Isolierung
von Gipsstümpfen, sondern
erleichtert das Entfernen
des Spacerlackes, wenn vor

dem Auftrag des Lackes mit
„Die Lube“ isoliert wurde.
Beim Abdampfen löst sich
der Spacerlack sofort ab.
„Die Lube“ kann auch als 
Ersatz für Fräsöl verwendet

werden. Da diese
neue Isolierflüssig-
keit gänzlich frei
von Ölen ist, bilden
sich keine Rück-
stände auf dem Mo-
dell, die beim Dub-
lieren zu Reaktio-
nen mit dem Dub-
liersilikon führen
können. „Die Lube“
ist in einer handli-
chen 45-ml-Flasche
erhältlich, die mit
einem integrierten
Pinselverschluss
ausgestattet ist.
Bei Fragen zur Kro-
nen- und Brücken-
technik oder auch
zur Modellguss-

technik berät Sie gerne 
die zahntechnische Anwen-
dungsberatung unter der 
Telefonnummer 0 72 31/8 03-
4 10.

Isoliermittel weiterentwickelt
Dentaurum hat sein beliebtes Isoliermittel „Die
Lube“ deutlich verbessert und zudem die Breite
der Anwendungsmöglichkeiten stark erhöht.

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Adresse

Der hauchdünne Isolierfilm von „Die Lube“.
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Der Keramiker kann alle Farb-
abstufungen nach den VITA-
PAN classical Farben mit nur

sechs Grundfarben durch Mi-
schen der Triceram® Fluo Li-
ner schnell und sicher einstel-
len. Mit den neuen Fluo Linern 
ist es möglich, das ungefärb-
te Zirkoniumdioxidgerüst
schon beim ersten Verar-
beitungsschritt mit der ge-
wünschten Zahnfarbe einzu-
färben, ohne dabei die Licht-
leitung des Zirkoniumdioxid-

gerüstes zu verändern. Die 
individuelle Zahnfarbe be-
ginnt aus der „Tiefe“ zu wirken

und lässt die Res-
tauration räumlicher
und natürlicher er-
scheinen. Auch fertig
eingefärbte Zirkoni-
umdioxidgerüste
können mit den Fluo
Linern eingefärbt
werden, um ein opti-
males Farbergebnis
und eine naturiden-
tische Fluoreszenz 
zu erhalten.
Viele neue Anwender
sind von der Spezial-

keramik Triceram® begeistert.
Durch die Verwendbarkeit auf
zwei unterschiedlichen Werk-
stoffen ist Triceram® eines der
erfolgreichsten Keramiksys-
teme für die CAD/CAM-Tech-
nologie. Die besondere phy-
sikalische Eignung von Tri-
ceram® für Zirkoniumdioxid-
gerüste und die vorteilhafte
Ästhetik wurde in unabhängi-

gen Untersuchungen1 (Uni-
versität Freiburg, ZWR 2001,
Universität Zürich,QZ 5/2005)
bestätigt.Das Keramiksystem
umfasst neben den sechs
neuen Fluo Linern und den 
16 Grundfarben auch Schul-
ter-, Modifier-, opalisierende
Schneidemassen und eine
Reihe von Effektmassen. Das
Stains Universal-Malfarben-
system sowie Korrektur- und
Gingivalmassen runden das
System perfekt ab.

Sirona hat ein eigenes Sor-
timent von beschleifbaren 
Keramik-Blöcken für die Si-
rona-CAD/CAM-Systeme
CEREC und inLab entwi-

ckelt. Für das CEREC-Sys-
tem zur chairside-Anwen-
dung wird Sirona Feldspat-
keramik-Blöcke unter der
Marke CEREC Blocs anbie-
ten. Die Materiallinie inCoris
wird für das Dentallabor 
um Zirkonoxid-Blöcke und 
Aluminiumoxid-Blöcke er-
weitert.
Das neue Keramik-Sorti-
ment wird das derzeitige An-
gebot der Firmen VITA, Ivo-
clar Vivadent und 3M ESPE

für die CAD/CAM-Systeme
CEREC und inLab im Laufe
des Jahres ergänzen. Der 
Absatz erfolgt über den Si-
rona Fachhandel.

Sirona hat die Keramik-Blö-
cke zusammen mit renom-
mierten Materialherstellern
entwickelt, darunter der
langjährige Partner VITA.
„Als Marktführer für denta-
le CAD/CAM-Systeme kom-
men wir dem Wunsch vie-
ler Kunden entgegen, die 
alle Komponenten aus einer
Hand beziehen möchten.
Natürlich werden wir auch
weiterhin die intensive und
erfolgreiche Zusammenar-

beit mit unseren Material-
partnern fortsetzen, um die
Akzeptanz von CAD/CAM-
gefertigten Restaurationen
weiter zu steigern“, erklärt
Jost Fischer, Chairman, Pre-
sident und Chief Executive
Officer der Sirona Dental
Systems, Inc.
Bereits seit April dieses Jah-
res bietet Sirona Nichtedel-
metall-Legierungen unter
der Marke inCoris NP (NP =
Non precious = Nicht-Edel-
metall) für Dentallabore an.
Diese Legierung wird in ei-
nem speziellen Laser-Ver-
fahren zu verblendbaren
Gerüsten verarbeitet, die
Dentallabore über das In-
ternetportal infiniDent be-
stellen können. Mit der 
Ausdehnung auf beschleif-
bare keramische Materia-
lien setzt Sirona konse-
quent den eingeschlagenen
Weg fort.

Mehr natürliche Fluoreszenz
Die neuen Triceram® Fluo Liner von DENTAURUM unterstützen ganz beson-
ders die farbgetreue Wiedergabe der VITAPANclassical Zahnfarben und verleihen
den verblendeten Kronen eine fein abgestimmte Fluoreszenz und Helligkeit.

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-2 48 
Fax: 0800/4 14 24 34 (gebührenfrei)
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de 
www.sirona.de 
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1 Universität Zürich, Dr. Irena Sailer,
Dr. Claudia Holderegger, Dr. Ro-
land Jung, ZTM Ana Suter: Zirkon-
oxid Verblendkeramiken: Farbsta-
bilität und technische Verarbei-
tung, Quintessenz Zahntechnik
5/2005, S. 498 – 512
Universität Freiburg, Prof. Dr. Kap-
pert H.F.: Bruchfestigkeit und Frak-
turverhalten von DCS-gefrästen
Frontzahnkronen nach Verblendung
mit Vitadur D und Triceram‚ ZWR,
2001: 134 – 139, (DC-ZirkonTM)

Literatur

Leuchtkraft: Triceram® Fluo Liner unter UV-Lichtquelle.

Sirona ist in die Herstellung von Keramik für die CAD/CAM-Systeme CEREC und inLab eingestiegen.

Triceram® auf Zirkoniumdioxid.

In gewohnter Ar-
beitshaltung werden
die vergrößerten Ar-
beiten in Blickrich-
tung betrachtet und
bequem über einen
Fußschalter gezoomt.
Dabei wird eine
hochauflösende Mo-
nitordarstellung und
störungsfreier Dau-
erbetrieb durch eine
industrielle 3CHIP
Zoom-Camera ge-
währleistet. Sie sorgt
auch für ein Maxi-
mum an Farbbrillanz
und Tiefenschärfe.
Mit der durchdachten
Junction-Box kann
das Bildsignal an ei-
nen PC oder Laptop umge-
schaltet werden. Dies er-
möglicht dem Techniker
eine lückenlose Dokumen-

tation sowie Qualitätssiche-
rung der Arbeiten direkt 
am Arbeitsplatz (Schutz vor
Regressansprüchen). Der 

telemetrische Bild-
datenaustausch zwi-
schen Praxis und 
Labor erfolgt über 
E-Mail- oder Web-
server.
Für Schulungen und
Vorträge besitzt die
Junction-Box einen
weiteren Videoaus-
gang, mit dem das
Signal an einen Vi-
deobeamer oder zwei-
ten Monitor geleitet
wird.
Ein optionaler Video-
Splitter, speziell für
Schulungseinrich-
tungen, ermöglicht
das Weiterschleifen
des verstärkten Vi-

deosignals an bis zu fünf
weitere Monitore.
Die flimmerfreie Leucht-
stofflampentechnik für hel-
les Flächenlicht mit unter-
schiedlichen Lichtcharak-
teristiken in Bezug auf die
Schattigkeit rundet den pro-
fessionellen Einsatzbereich
dieses neuen LABCAM-Sys-
tems ab.

Telematic für den Zahntechniker
Das professionelle Video-Kamerasystem LABCAM LC 6 erlaubt ein ergonomisch
korrektes Vergrößern der Arbeiten und kann Lupenbrille bzw.Mikroskop ersetzen.

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

Die Darstellung der Vergrößerung auf dem Monitor ermöglicht ein ergonomi-
sches Arbeiten – Mikroskop oder Lupe werden hinfällig.

Die hochauflösende 3CHIP Zoom-Camera LABCAM LC 6 sorgt für ein Maximum an Farbbrillanz und Tiefenschärfe.

ANZEIGE

Neues Material für CAD/CAM-Systeme
Sirona bietet nun CAD/CAM-Systeme und Material aus einer Hand an.Die neuen
Keramik-Blöcke werden das derzeitige Angebot der Materialpartner ergänzen.


