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PRODUKTE

So bieten der Brennofen
Multimat NT, der Brenn- und
Pressofen Multimat NT press
und der reine Brennofen Mul-
timat Easy eine hohe Flexibi-
lität sowie maximale Brenn-
genauigkeit. Darüber hinaus
stehen die drei für ein bisher
unerreichtes Niveau an Kom-
munikationsfreudigkeit und
Komfort.
Der kleine Namenszusatz
zeigt es bereits an: NT = neue
Technologie. Dieser Aus-
zeichnung machen die neuen
Keramiköfen von DeguDent
alle Ehre. Ihre elektronische
Steuerung setzt neue Maß-
stäbe, wobei Bedienkomfort,
Menüführung und besonders
die Möglichkeiten zur Indivi-
dualisierung so weit verfei-
nert wurden, dass jeder An-
wender praktisch seinem
persönlichen Multimat ge-
genübersteht.
Zu den wesentlichen Vorzü-
gen des Keramikbrennofens
Multimat NT und des Brenn-
und Pressofens Multimat NT
press zählen die volle Vi-
deo- und Grafikfähigkeit des

Farbdisplays sowie die kom-
fortable Übertragung vom
Ofen auf den PC und umge-

kehrt via USB-Stick. So kann
zum Beispiel ein Brennpro-
gramm über den Touch-
Screen des Geräts selbst ein-

gegeben werden, wobei die
anschauliche Darstellung
auf dem 5,7-Zoll-True-Co-

lour-Bildschirm selbst kom-
plexe Steuerungen denkbar
übersichtlich macht.Alterna-
tiv dazu kann auch vom PC

aus programmiert werden –
je nach der persönlichen Vor-
liebe des Bedieners. In jedem

Falle sind beim Multimat
dank der intuitiven Menüfüh-
rung insgesamt 1.000 Brenn-
programme schnell zu errei-

chen und bequem über den
Laborrechner zu verwalten.
Es lassen sich sogar elektro-
nische Patientenpässe erstel-
len und darin alle wesent-
lichen Informationen wie die
Art der Arbeit,die Zahnfarbe,
die verwendete Keramik und
die individuellen Brennpro-
gramme sowie Fotos zu-
sammenfassen. Dieses Sys-
tem schafft beste Vorausset-
zungen für eine lückenlose
Dokumentation. Damit ist 
die Multimat NT-Technologie
eine Investition in die Zu-
kunft, die eine Reihe künfti-
ger Entwicklungen bereits
heute integriert.
Ein alltagstauglicher Kera-
mikofen mit 100 einstellba-
ren Brennprogrammen, indi-
viduell wählbarem Vakuum
und Software-Update-Mög-
lichkeit über USB-Stick ist
der Multimat Easy, ebenfalls
mit komplett neu entwickel-
ter elektronischer Steue-
rung. Als würdiger Nachfol-
ger des legendären Multi-
matC eignet er sich für La-
bors mit begrenzten Räum-

lichkeiten und für Praxisla-
bors sowie allgemein als
Zweitofen.
Allen drei neuen Öfen ge-
meinsam sind die bewähr-
ten Bauteile wie Muffel und
Stellmotoren, die Wartungs-
freundlichkeit sowie das
kompakte Design mit ei-
ner kleinen Grundfläche,wo-
bei die Abstellmöglichkeiten
durch ergonomisch geform-
te magnetische Platten er-
weiterbar sind. Ob Top-High-
tech oder ein robustes Basis-
gerät – für jedes Labor hält
die Multimat-Produktlinie
von DeguDent ein attraktives
System bereit.

Keramikofen-Generation mit neu entwickelter Elektronik präsentiert
Der Name Multimat steht für die wohl weltweit meistverkaufte Keramikofen-Baureihe in der Zahntechnik.Die neue Generation überzeugt mit ihrem frischen
Design und einer smarten Elektronik, die, von Software-Ingenieuren und Zahntechnikern entwickelt, den aktuellen Stand der Technik bei Weitem übertrifft.

DeguDent GmbH
Tillmann Weißenstein
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 76
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: tillmann.weissenstein@
degudent.de 
www.degudent.de

Adresse

Mit neu entwickelter Elektronik setzt DeguDent nun neue Maßstäbe in Sachen Personalisierung des Brennofens.

„Klasse 4 steht für Qualität
mit Genuss. Mit Rocky Caffè
Crema, unserem Kaffee der
Extraklasse, setzen wir hier
einen weiteren Akzent“, er-
klärt Christian Kramer, ei-

ner der Geschäftsführer von
Klasse 4 – Die Modellmacher.
Der Zusammenhang ist ein-
fach: Hochwertige Produkte
zu verarbeiten bringt mehr
Genuss bei der Arbeit und

Freude am Ergebnis.
Zudem spart der
Zahntechniker Zeit,
wenn er mit zuver-
lässigen Produkten
arbeitet. Da kann er
die Pause ganz be-
sonders genießen.
„Einige Anbieter ver-
setzen ihre Gipse mit
Vanilleduft oder an-
deren Zusätzen. Bei
uns kann sich der
Kunde darauf verlas-
sen, dass er nur die
Stoffe in seinem Gips
findet,die für die her-
vorragenden Verar-

beitungseigenschaften auch
essenziell sind. Um unseren
Kunden jedoch auch ein ganz
besonderes gustatorisches
Vergnügen zu verschaffen,
lassen wir jetzt einen feinen
Gourmet-Kaffee rösten“, so
Kramer weiter.
Rocky Caffè Crema ist eine
edle Kaffeemischung mit in-
tensivem Aroma und üppiger
Crema.
Gut Ding will Weile haben:
Der edle Geschmack von Ro-
cky Caffè Crema entfaltet
sich durch das besondere
Röstverfahren der feinen
Arabica- und Robusta-Boh-
nen. Dieses dauert rund
zwölf Mal so lange wie bei
den meisten im Handel er-
hältlichen Markenkaffees.
Die Röstung im Langzeit-
Trommelröstverfahren ist
zeit- und energieintensiv. Sie
wird daher auch nur noch
von kleinen Röstereien
durchgeführt, die besonde-
ren Wert auf Qualität legen.
Neben dem besonders feinen
Geschmack zeichnet den
Kaffee aus, dass er auch be-
sonders schonend für den
Magen ist – und er hat zudem
einen attraktiven Preis.

QMExpert wurde spezifisch
für Dentallabore entwi-
ckelt, die sich entweder neu
zertifizieren oder die Zerti-
fizierung durch ein Audit
aufrechterhalten wollen.
Das Programm hält dabei
alle Vorgaben der ISO 9001
ein. Dazu gehört eine Mate-
rialverwaltung, die jede
Entnahme und jeden Lager-
zugang protokolliert. Mehr-
lagerfähigkeit und ver-
brauchsbasierte Bestellvor-
schläge sind weitere Leis-
tungen. Im Bereich der
Wartung und Instandhal-
tung sind DIN ISO
13488:2001 und 9001:2000
perfekt abgedeckt. QM-
Expert überwacht Prüfmittel,

dokumentiert Einweisun-
gen und verfolgt Reparatu-
ren.Die Service- und Fehler-
analyse führt und dokumen-
tiert Analysen. ABC- und
CBA-Fehlercodeanalyse,
Ursachen- und Verursacher-
analyse sind die Grundlage
für Fehlerprotokolle und
Detailberichte. Schließlich
löst QMExpert alle Fragen
zum internen Audit und ver-
waltet alle Dokumente, die
zum Qualitätsmanagement
gehören. Es enthält etwa
3.500 Artikel des Medizin-
bereichs und 400 Lieferan-
ten nach den Vorgaben des
Medizinproduktegesetzes.
Eberhard Jobst, Geschäfts-
führer der B.S.D. GmbH:

„QMExpert schafft
mehr Komfort, mehr
Transparenz und
mehr Zeit für die
produktive Arbeit.“
Über 250 Dentalla-
bore in Deutschland
und der Schweiz
nutzen zum Teil 
schon mehr als fünf
Jahre QMExpert.Klei-
nere Labore gehö-
ren ebenso dazu wie
größere zahntech-
nische Betriebe, wie
etwa das Dentallabor
Scharl in Amberg und
Zahntechnik Kimmel
GmbH in Koblenz.
Das Programm kann
30 Tage kostenlos ge-
testet werden.Weitere
Informationen und

die Testversionen finden sich
unter www.qm-expert.de.
Das Programm ist auf jedem
PC ab Windows 2000 einsetz-
bar und ab 960 Euro (zzgl.
MwSt.) erhältlich. Es wurde
durch das Microsoft-Testins-
titut geprüft und erhielt das
Qualitätssiegel „Verified for
Microsoft Windows XP“.

Neu: Gipse und Kaffee der Extraklasse
Bei Klasse 4 – Die Modellmacher, dem Augsburger Spezialisten für Dental-
gipse,Einbettmassen und Silikone,gibt es seit Kurzem auch sehr edlen Kaffee
im Produktsortiment. Doch was haben Gips und Kaffee miteinander zu tun?

Aktionsangebot für Labor-QM-Software
Dentallabore, die sich bis Ende Dezember für das Programm QMExpert ent-
scheiden,erhalten ein Jahr lang alle Updates und Hotlineanfragen kostenlos.Das
Programm der B.S.D. GmbH ist spezifisch für das Qualitätsmanagement in Den-
tallaboren entwickelt und wird von mehr als 250 Laboren erfolgreich eingesetzt.

Durch ihre hohe Qualität ermöglichen die Materialien von Klasse 4 dem Techniker …

… etwas mehr Pause für den ebenso edlen Kaffee.

Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstraße 21
86159 Augsburg
Tel.: 08 21/60 89 14-0
Fax: 08 21/60 89 14-10
E-Mail: info@klasse4.de
www.klasse4.de

Adresse
B.S.D. GmbH
Högestr. 10
79108 Freiburg im Breisgau
Tel.: 0 76 65/92 26-0
Fax: 0 76 65/92 26-16
E-Mail: jobst@bsd-freiburg.de 
www.bsd-freiburg.de

Adresse

QMExpert – Der Abruf der Betriebsanweisung für den Arbeitsplatz „Desinfektion“.
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Ambarino® Quik Implant
zeichnet sich durch seine he-
rausragenden mechanischen
und physikalischen Eigen-
schaften aus. Passgenaue
Anfertigung aufgrund mini-

maler Schrumpfung zum ei-
nen und geringem Restmono-
mer nach dem Auspolymeri-
sieren zum anderen macht
Ambarino® Quik Implant 
zu einem unverzichtbaren
Werkstoff.
Insbesondere zur Herstel-
lung von Implantatüberkons-
truktionen eignet sich Am-
barino® Quik Implant hervor-
ragend. Das außerordentlich
gute Fließverhalten ermög-
licht ein sehr exaktes Arbei-
ten. Kleinste Retentionsteile
werden vollständig umfasst
und halten dauerhaft in einer

garantiert blasenfreien Pro-
these.
Seine optimierte Oberflä-
chendichte gewährleistet ei-
ne ideale Polierbarkeit und
geringe Plaqueanfälligkeit.

In der Verarbeitung über-
zeugt Ambarino® Quik Im-
plant weiterhin durch sehr
hohe Saug-Eigenschaften
und permanente Farbstabi-
lität.

Qualität und Wirtschaftlichkeit
Mit Ambarino® Quik Implant bietet creamed einen
kalt polymerisierenden Prothesenkunststoff auf
Methylmethacrylat-Basis der neuen Generation.

Ambarino® Quik Implant von creamed ermöglicht eine passgenaue Anfertigung von Implantatüberkons-
truktionen.

creamed 
Industriestr. 4a 
35041 Marburg 
Tel.: 0 64 21/1 68 99-30 
Fax: 0 64 21/1 68 99-31 
E-Mail: creamed@t-online.de
www.creamed.de

Adresse

Mit einer Vickershärte von
280 HV10 lässt sich diese
edelmetallfreie Legierung

besonders leicht ausarbei-
ten. Die Legierung besitzt
sehr gute Schmelz- und Gieß-
eigenschaften,ist nickel- und
berylliumfrei, extrem korro-
sionsbeständig, besitzt eine
hohe Festigkeit und wurde
durch ein neutrales Institut
als biokompatibel bestätigt.
Der Haftverbund ist mit ei-
ner Vielzahl marktüblicher
Keramiken erfolgreich ge-
testet, und der optimierte
Wärmeausdehnungskoef-
fizient erlaubt bis auf we-
nige Ausnahmen,Keramiken
ohne Langzeitabkühlung zu

brennen.Für die Patienten ist
Wirobond 280 eine kosten-

günstige Möglichkeit,
hochwertigen Zahner-
satz zu erhalten. Ob
konventionelle festsit-
zende Versorgungen,

Kombinationsarbeiten oder
implantatgetragene Supra-
konstruktionen – alles ist
möglich! 

Edelmetallfreie Aufbrennlegierung
Gehörte das Ausarbeiten von NEM-Legierungen
bisher zu den mühsamsten Tätigkeiten eines
Zahntechnikers, so ist das mit der Premium-Auf-
brennlegierung Wirobond 280 nun endgültig vorbei.

Einfacheres Bearbeiten von NEM-Aufbrennlegierungen: Wirobond 280 von BEGO.

BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Die robuste und lang-
lebige Ausführung
sowie die hohe Funk-
tionalität dieses Tief-
ziehgerätes machten
das BIOSTAR®-Ge-
rät schnell zu einem
unentbehr l ichen
Helfer in vielen Pra-
xen und Laboren in
der ganzen Welt.Vie-
le gestandene Zahn-
techniker/-innen ken-
nen noch die grauen
hammerschlagfar-
benen Geräte der Serie I und II,
die in einigen Laboren auch
heute noch ihren Dienst tun.
Natürlich blieb auch hier die
Zeit nicht stehen und bereits
1988 entwickelte SCHEU das
erste elektronisch gesteuerte
und bedienergeführte BIO-
STAR®, um die Anwender bei
der Verarbeitung der Vielzahl
unterschiedlicher Materialien
zu unterstützen.Die bestehen-
den Funktionsmerkmale in

Bezug auf Beheizung, Druck-
aufbau und Abkühlung wur-
den bei allen Gerätetypen bei-
behalten,da sie sich als Garant
für optimale Tiefziehergeb-
nisse bewährt hatten. Auch in
die Geräteserien III und IV
wurden weitere Modifikatio-
nen eingeführt und die BIO-
STAR®-Druckformtechnik er-
oberte weitere Anwendungs-
bereiche, in denen sich die
besonderen Eigenschaften

der thermoplastischen Materi-
alien als vorteilhaft erwiesen.
Auf der IDS 2005 wurde eine
neue innovative Infrarot-
Strahlertechnologie präsen-
tiert, die das bisherige zwei-
bis dreiminütige Aufheizen
auf eine Sekunde verkürzt.
Das Gerätedesign wurde
nochmals modernisiert und
den aktuellen Erfordernissen
angepasst. Dieses BIOSTAR®

Typ V kann sicherlich weltweit

als das modernste
und benutzerfreund-
lichste Tiefziehgerät
eingestuft werden
und erfreut sich einer
großen Nachfrage.
Die Vertriebsmitar-
beiter der Firma
SCHEU-DENTAL
stellen die BIO-
STAR®-Tiefziehtech-
nik, aber auch die
Gerätetypen MINI-
STAR® und TWIN-
STAR® interessier-

ten Kunden unverbindlich 
und kostenlos vor.

40 Jahre in der Entwicklung der Druckformtechnik
Es muss etwas Besonderes sein,wenn sich in unserer schnelllebigen Dentalwelt eine Technologie über vier
Jahrzehnte bewährt und stetig weiter etabliert hat. Seit 1967 bietet SCHEU-DENTAL den BIOSTAR® an.

Es ist eine Perfecta Welt

Grenzenlose Fantasie ist unentbehrlich für Ihre Arbeit. Täglich müssen Sie kreative 
Visionen entwickeln und umsetzen. Dort – bei der Umsetzung Ihrer kühnsten Ideen – 
haben unsere Entwickler angesetzt. Und das derzeit beste Laborwerkzeug für Sie 
entwickelt. Die neue Perfecta ist da!
Jetzt mit extra starkem 100.000 U/min. Motor: Für perfekte Bearbeitung von Zirkon. 
Wobei übrigens so wenig Arbeitsgeräusch entsteht, dass Sie Ihr Kundentelefon 
jederzeit hören ... Ab jetzt lebt und arbeitet jeder von uns in einer Perfecta Welt.
Wo der Fantasie keine Grenzen gesetzt werden.

Jetzt bei Ihrem Dentaldepot oder
W&H Deutschland, t 08682/8967-0 oder unter   wh.com

ANZEIGE

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 0 23 74/92 88-0
Fax: 0 23 74/92 88-90
E-Mail: service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com

Adresse

Die erste und die fünfte Generation des BIOSTAR® von SCHEU-DENTAL – damals wie heute ein unentbehrlicher Helfer im Labor.
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Futar® Scan ist optimiert auf
die Erfassung mittels Optik
bzw.Laser und somit  einsetz-
bar in den gängigsten CAD/
CAM-Systemen in Praxis und
Labor. Futar® Scan  zeichnet
sich durch besonders gute
Scanergebnisse aus, natür-
lich ohne dass es gepudert
werden muss! Die hervorra-
genden optischen Eigen-
schaften (beste Dynamik-
werte!) stellen eine hohe Auf-
nahmequalität und optimale
Bildwiedergabe sicher. Ein
Erfolg der Firma Kettenbach,
der auf einer intensiven Ent-
wicklung mit markterprobter
Software beruht und somit
Aufnahmefehler der Vergan-
genheit angehören lässt.
Die weiteren Produktvorteile
zeigen die klare Orientierung
des Materials am Anwender-
nutzen: Extrahart und extra-
schnell: die kurze Verarbei-
tungszeit von nur 15 Sekun-
den in Verbindung mit einer
hohen Endhärte von Shore-

D 35 sorgen für eine optimale
Zuordnung bei minimalem
Zeitaufwand.

Ausgezeichnete Bearbeit-
barkeit und hohe Biegestabi-
lität: Futar® Scan ist prob-
lemlos mit Skalpell oder
Fräse zu bearbeiten und bie-
tet zusätzlich eine außeror-
dentliche Biegestabilität, die
bei Transport und Handling
vor ungewünschtem Bruch

schützt. Einfaches und spar-
sames Austragen: Die Ver-

wendung der empfohlenen
kleinen gelben Mischer sorgt
für einfaches Applizieren bei
äußerst geringer Restmenge.
Beständigkeit dank hoher
Thixotropie: Futar® Scan ist
thixotrop und tropft nicht;
die erstellten Bissregistrate
sind dauerhaft dimensions-
stabil. Ein Material für viele
Anwendungen: Natürlich ist

Futar® Scan auch für die
„konventionelle“ Bissnahme
verwendbar. Allen Anwen-
dern von CAD/CAM-Techno-
logien steht damit ein opti-
mal auf die Anforderungen
ausgerichtetes Bissregistrat
zur optischen Erfassung zur
Verfügung. Futar® Scan reiht
sich nahtlos ein in die be-
währte und weltweit erfolg-
reiche Futar-Familie der
Firma Kettenbach.
Weitere Informationen zum
Material sind unter der Info-
line 0 27 74/7 05-99 oder im
Internet erhältlich.

Produkteinführung eines Bissregistrats für CAD/CAM
Der wachsenden Verbreitung von CAD/CAM-Systemen in der Dentalbranche trägt der Marktführer im
Bereich der Bissregistrate, die Firma Kettenbach GmbH, nun Rechnung und führt Futar® Scan, ein opti-
mal zu bearbeitendes,scanfähiges Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis in der Kartusche,ein.

Futar® Scan von Kettenbach – ein neues Biss-
registrat speziell für digitales Scannen.

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg
Tel.: 0 27 74/7 05-0
Fax: 0 27 74/7 05-33
E-Mail: info@kettenbach.de 
www.kettenbach.de

Adresse

Eine weitere Idee rund um
die Modellherstellung aus
dem Hause picodent: In-
dividuelle Modellauf-
kleber mit dem eige-
nen Laborlogo kön-
nen ab sofort bei
picodent bestellt
werden. Die Aufkle-
ber sind selbstklebend und
runden das Marketingkon-
zept rund um die Modellher-
stellung ab. Die Aufkleber
passen sowohl auf Modelle
mit Gipssockel als auch auf
Zeiser Modelle.1.056 Aufkle-
ber können zum Preis von
98,00 Euro (inkl.Entwurf) bei
picodent bestellt werden.
Hinweisen möchte picodent
auch auf den nächsten Kurs-
termin für den Modellherstel-
lungskurs „Das Modell – Die
Visitenkarte des Labors“ mit
den Referenten ZTM Claudia
Füssenich und Jens Glaeske
am 30. November 2007 (Ta-
geskurs) in Kurslabor Bredy

und Schadock in Berlin. An-
meldungen bitte bei picodent
unter Tel.: 0 22 76/65 80 19
(Claudia Knopp).

Das Modell wird zur Visitenkarte
Die optimale Präsentation des Labors: picodent
bietet individuelle Modellaufkleber – die per-
fekte Visitenkarte für neue und alte Kunden.

picodent 
Dental-Produktions- und 
Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24–26
51688 Wipperfürth
Tel.: 0 22 67/65 80-0
Fax: 0 22 67/65 80-30
E-Mail: picodent@picodent.de 
www.picodent.de

Adresse

Mit diesen Aufklebern versehen wird das Modell
zur perfekten Visitenkarte des Labors.

Die vielseitig anwendba-
ren Einzelkomponenten des
Ceramage Gum Color Full

Sets bieten uneingeschränk-
te Möglichkeiten für die Wie-
derherstellung von Gingiva-
Anteilen bei hochwertigen
teleskopierenden und im-

plantatgetragenen Restau-
rationen.
Das Sortiment enthält zwei
Farben Flow Opaker und je-
weils vier Farben Gingiva-
Masse und Flowable Compo-
site. Mit diesen Komponen-
ten können für jeden Pa-
tienten die individuellen
charakteristischen Struk-
turen aller Bereiche des
Zahnfleisches rationell und
gezielt reproduziert wer-
den. Wie alle Komponenten 
des Ceramage-Systems sind
auch die Gum Color Pasten

zu mehr als 73 Gewichtspro-
zent mit mikrofeiner Kera-
mik gefüllt (Mikro-Keramik

Hybrid-Komposit) und zeich-
nen sich durch hervorra-
gende Materialeigenschaf-
ten und Biokompatibilität
aus.

Die sehr gute Polierbarkeit
und hervorragende Plaque-
resistenz garantieren Halt-
barkeit und Zufriedenheit
des Patienten.

Die Perfektion rot-weißer Ästhetik
Ergänzend zu den bereits bewährten Gingiva-
Massen des Ceramage-Systems bietet SHOFU
mit dem Gum Color Full Set eine universelle Pas-
tenauswahl mit unterschiedlichen Viskositäten an.

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

Adresse

Eine Anfertigung mit SHOFU Ceramage Gum Color Full Set von ZTM German Bär.

Die universelle Pastenauswahl mit unterschiedlichen Viskositäten: SHOFU Gum Color Full Set.

Das hochpräzise PRESTO
AQUA II hat zwei verschie-
dene Kühlsysteme und eignet
sich so hervorragend zum
exakten Schleifen und Finie-
ren von Keramik und Zirkon.
Sein Wasserkühlungssystem
verringert die Hitzebildung
auf dem bearbeiteten Mate-
rial und beugt somit der Ab-
splitterung heißer Partikel
vor. Das Kühlwasser lässt
sich zu Tröpfchen oder feinem
Aerosol umschalten.
Der einzigartige Staub-
schutzmechanismus verhin-
dert das Eindringen von
Rückständen in das Hand-
stück, wodurch die Lebens-
dauer der Turbine erhöht
wird. Zudem hat der Schleif-
staub eine geringe Streuung
und bleibt damit im Arbeits-
bereich.
PRESTO AQUA II ist völlig
schmierungsfrei, eine Eigen-

schaft, die nicht nur den
Werkstoff vor Ölbeschmut-
zung bewahrt, sondern auch
eine saubere Arbeitsumge-
bung unterstützt und nicht

zuletzt den Arbeitsalltag des
Zahntechnikers wesentlich
angenehmer macht.
Das Handstück ist drehbar
und erlaubt einen einfachen

Werkzeugwechsel. Es arbei-
tet zudem geräuscharm und
vibrationsfrei. Auch der Ein-
und Ausbau des Wasserbehäl-
ters ist schnell und unkompli-
ziert möglich. Die Wasserzu-
fuhr lässt sich sowohl aus
dem Tank als auch über eine
externe Leitung regeln.
Das PRESTO AQUA II-Sys-
tem besteht aus dem PRESTO
AQUA II-Gerät,der Kupplung
QD-J B3, einem Fußschalter,
dem Handstück und zwei
Luftschläuchen.

Turbinen-Handstück wartungsärmer und langlebiger
Instrumente im Dentallabor bedürfen einer umfangreichen Pflege und Wartung. NSK Europe erleichtert die
Arbeit des Zahntechnikers und hat nun die wassergekühlte Luftturbine PRESTO AQUA II weiterentwickelt.

Denn mit der neuen,kompro-
misslos einfach anzuwen-
denden Überpresstechnik
und den einzigartigen dreidi-
mensionalen Keramiklasu-
ren erhält der Zahntechniker
bei perfekter Ästhetik garan-
tiert mehr Wertschöpfung bei
der Arbeit,ganz ohne Schich-
ten! So ist die neue Über-
presskeramik für Metall- 
und Zirkongerüste von GC
EUROPE extrem zeitspa-
rend im Handling und dank
des hochgradigen Feldspat-
anteils auch beeindruckend
ästhetisch. Das heißt: Opaki-
zieren – Modellieren – Ein-
betten – Pressen – fertig!
GC Initial IQ – Press-over-
Metal und Press-over-Zir-
con sind zwei pressbare
Keramiksysteme auf einer
außergewöhnlich hohen
Feldspatbasis, die dadurch

unvergleichlich vitale Res-
taurationen ermöglichen.
Die erstmals vorgemisch-

ten,opaleszierenden Effekt-
pellets und die neu konzi-
pierten Lasuren tragen zu-
sätzlich zu einer internen
Lichtdynamik und einem
natürlichen Glanz bei. So
liefert das neue GC Initial 

IQ – One Body-Konzept ei-
ne hervorragende Ästhetik
und eine individuelle Farb-

gebung in nur einem einzi-
gen Arbeitsschritt.
Und auch das Handling
überzeugt: Aufgrund ihrer
thixotropischen Eigen-
schaften lassen sich die pas-
tösen Keramiklasuren ähn-

lich einer Ölfarbe leicht und
präzise mit einem Pinsel ap-
plizieren.Dank der komplett
durchnummerierten Mas-
sen kann der Zahntechniker
sie wie beim „Malen nach
Zahlen“ kompromisslos ein-
fach auftragen. Zudem sind
die Farben in anwender-
freundlichen Spritzen er-
hältlich – das heißt: kein Ver-
schmutzen oder Austrock-
nen mehr.

Erstes One Body-Konzept für die Überpresstechnik
Einfach, ästhetisch und wirtschaftlich: „Malen nach Zahlen“ mit Keramiklasuren! Das auf der IDS 2007
präsentierte GC Initial IQ – One Body-Konzept ist die perfekte Antwort auf viele aktuelle Fragen im Labor.
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Adresse

Jetzt mit verbesserter Wasserkühlung: PRESTO AQUA II von NSK Europe.

Ein ästhetisch und finanziell attraktives System: GC Initial IQ („Intelligence Quintessence”).


