
Unter dem Motto: „Das passt! 
ceraMotion® Zr auf Lithium -
di silikat“ fand im Juli 2014 ein
zweitägiger Keramikkurs unter
der Leitung von ZTM Haristos
Girinis aus Nagold im Centrum
Dentale Communikation der
Dentaurum-Gruppe in Ispringen
statt. In diesem Kurs wurde eine
optimale Imitation der Natur 

für vier Zähne in der Front mit
ceraMotion® Zr auf gepressten
Lithiumdisilikat-Käppchen er-
stellt. Mit ceraMotion® Zr, der
Verblendkeramik von Dentau-
rum für Zirkonoxid und Lithi-
umdisilikat, ist eine natürliche
Ästhetik durch spezielle Opales -
zenz-, Fluoreszenz- und Trans -
luzenzmassen garantiert. Wich-
tig war Haristos Girinis dabei,
eine Reproduktion zu erschaf-
fen, die von natürlichen Zähnen
nicht zu unterscheiden ist. 
In dem Kurs wurden den Teil -
nehmern u. a. eine hochästheti-
sche individuelle Schichttech-
nik vermittelt sowie eine natur-
getreue Oberflächengestaltung.
Farb-, Form- und Strukturana-
lyse von Frontzähnen waren

weitere Schwerpunkte. Alle Ar-
beitsschritte wurden mit Fotos
dokumentiert, die die Teilnehmer
anschließend zur Reflexion des
Kurses erhielten. Zudem  konn-
ten die Teilnehmer verschiedene
Massen und Farben testen, um
sich von dem zeitsparenden
Touch-up-Konzept zu überzeu-
gen. 

Die Begeisterung für Form und
Farbe des Referenten übertrug
sich auf die Teilnehmer, die den
Kurs mit der Traumnote 1,1 (auf
einer Skala von 1 = sehr gut bis 
5 = unbefriedigend) bewer teten.
Im Herbst 2014 sowie in 2015
sind weitere Kurse mit Haristos
Girinis geplant.
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DENTAURUM GmbH & Co. KG
Centrum Dentale Communikation
Turnstr. 31
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Tel.: 07231 803-470
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Adresse

Das passt einfach
Keramikkurs von Dentaurum vermittelt 

Begeisterung für Form und Farbe. 

Vom 15. September bis 15. Dezem-
ber 2014 bietet Heraeus Kulzer
sieben zahntechnische Geräte-
typen zu günstigen Aktions -
preisen an: Den Palamat Elite
und Palajet inkl. Duoflask für die
Prothesenherstellung mit Pala,
die Öfen Austromat 654 press- 
i-dent und Austromat 624 für
das keramische Verblenden mit
HeraCeram sowie die Signum
HiLite Power zur Polymerisation
und die Vakuum-Druck-Gießge-
räte Heracast iQ und Heracast
EC für Gießtechnik mit Hera.

„Abwrackprämien“ 
für Altgeräte

Eine „Abwrackprämie“ macht den
Gerätekauf für Labore zusätz-
lich attraktiv: Heraeus Kulzer
nimmt beim Kauf eines Neu -
produktes gleichartige Altge-
räte zurück – egal, von welchem

Hersteller – und schreibt dem
Kunden eine Abwrackprämie
von bis zu 1.000 Euro gut. So
funktioniert es: Das Labor be-
stellt bis 15. Dezember 2014 das

Wunschgerät zum Sonder-
preis. Weitere Angaben
sind im Bestell- und Be-
zahlvorgang nicht not-
wendig. Parallel dazu 
sendet es sein Altgerät
an Heraeus Kulzer in
Hanau. Bei Warenein-
gang verrechnet das
Unternehmen zusätz-
lich zum Aktions-
preis eine vom Ge-
rätetyp abhängige
Abwrackprämie.
Alternativ kann die Prämie dem
Kunden gutgeschrieben werden.

Materialien und Geräte 
aus einer Hand

Seit Jahrzehnten prägen die 
labortechnischen Geräte von
Heraeus Kulzer die Dentalwelt –
von der ersten Heißpolymeri -
sation bis zur Einführung des 

Vakuum-Druckgusses. Die Ex-
perten des Dentalunternehmens
verstehen Material und Gerät als
ein System. Sie arbeiten in der
Entwicklung beider Komponen-
ten eng zusammen. So sind die
Geräte von Anfang an auf die zu-

gehörigen Materi-
alien abgestimmt –
das sichert opti-
male Ergebnisse
im Labor.
Detaillierte Infor-
mationen zum aktuellen Ange-
bot, den jeweiligen Aktionsprei-
sen und Abwrackprämien erhal-
ten Dentallabore über die Hot-
line 0800 4372522, im Internet
unter www.heraeus-kulzer.de/
geraete-aktion sowie über die
Heraeus Kulzer-Fachberater im
Außendienst. 

Doppelt sparen beim Gerätekauf 
Heraeus Kulzer startet Geräte-Offensive für Labore. 

Infos zum Unternehmen

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800 4372522
Fax: 0800 4372329
info.lab@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.de

Adresse
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Datum/Unterschrift
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Ihre Kontaktdaten

Bitte alles ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen!

Name, Vorname

Straße/PLZ/Ort

Telefon/Fax

Frischer Wind für Praxis 
und Labor

Vielseitig, kompetent, 
unverzichtbar.

Bestellung auch online möglich 
unter: www.oemus.com/abo
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ANZEIGE

Austromat 624: Der Keramikbrennofen für präzise und
gleichbleibende Ergebnisse ist eines von sieben Gerä-
ten, die es bis 15. Dezember 2014 zum Aktionspreis gibt.

Das induktiv beheizte Vakuum-Druck-Gießgerät Hera -
cast iQ von Heraeus Kulzer mit integrierter Vakuum-
pumpe und Wasserkühlung.

Infos zum Unternehmen

ZTM Haristos Girinis (links) mit Kursteilnehmern im Centrum Dentale Communikation.


