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Nachdem Creation Willi Geller
vor zwei Jahren 25-jähriges 
Firmenjubiläum gefeiert und
Creation ZI-CT erfolgreich auf
dem Markt etabliert hat, steht 
für die Firma auch in diesem
IDS-Jahr wieder ein Jubiläum
an: Creapearl wird 20 Jahre alt.
Die Konfektionszähne, die stetig
verbessert und um ausdrucks-
starke Formen ergänzt wurden,
gehören zum festen Bestandteil
vieler Labore weltweit. 
Zur IDS 2015 führt Creation nun
Creapearl 2 ein; denn auch was
sich vielfach bewährt hat, bietet
Potenzial für Neues. So liegt der
diesjährige Messeschwerpunkt
auch neben den beiden leuzit-
kristallhaltigen Keramiksyste-
men Creation ZI-CT und CC 
auf dem Thema „Prothetik mit
Leidenschaft“ – und hier vor 
allem auf dem erst vor Kurzem
eingeführten dualen Komposit-

zahnsystem Creopal. Die ex -
klusive Zahnlinie besteht aus
hochverdichteten Front- und
Seitenzähnen und innova tiven
Verblendschalen mit erhöhter
Opaleszenz und Fluoreszenz.
Dank des ausgeklügelten Füller-
anteils im Komposit ver fügen
Zähne und Facetten sowohl über
eine hohe Stabilität und Stra pa -
zierfähigkeit als auch über eine
naturidentische Ästhetik. 

Mit einem durchdachten Farb-
und Formensortiment und 
einer ausgeprägten Gestaltung
des Interdentalraums mit gera-
der Zahnhalsgeometrie bieten
Creopal und Creopal Shell für
alle gängigen Aufstellkonzepte
eine individuelle Lösung. Kurz
nach ihrer Einführung hat die
system unabhängige Komposit -
zahn linie schon viele begeisterte
Anwender.

Michael Zangl: 
„Ästhetisch und ökonomisch
bis ins Detail“
ZTM Michael Zangl aus Cham,
der Creopal als einer von zehn
Betaphasen-Teilnehmern aus-
giebig getestet hat, bestätigt:
„Die natürlichen, leicht recht-
winklig angelegten Zahnformen
lassen sich auch durch ihre ge-
schickt angelegten interdenta-
len Verschlussleisten ideal indi-

vidualisieren und kombinieren,
ohne dabei ästhetische Einbu-
ßen hinnehmen zu müssen.
Ebenso verfügen die Shells über
eine exzellente Homogenität,
wodurch sie sich leicht bearbei-
ten und polieren lassen. Mein 
Fazit: Creopal-Zähne und -Shells
sind ökonomisch und ästhetisch
bis ins Detail.“
Auch ZTM Philipp Krywun aus
Straubing ist von der Multi -
funktionalität und der indivi-
duellen Adaptierbarkeit von
Creopal angetan: „Der Prothe-
senzahn ist in seiner Schichtung
und Form so gestaltet, dass er 
direkt vom Plättchen weg für äs-
thetisch schöne Restaurationen
verwendet werden kann. Gleich-
zeitig ist er aber auch als Rohling
anzusehen, aus dem sich in kür-
zester Zeit mit wenigen Hand-
griffen individuelle Formen ge-
nerieren lassen.“ 

Facettenreich und hochästhetisch 
Prothetik mit Leidenschaft ist das Leitthema der IDS-Präsenz von Creation Willi Geller. 

Das Pforzheimer Traditions-
unternehmen ist auch dieses
Jahr wieder auf der IDS ver -
treten. Zu den vorgestellten Pro-
dukten gehört unter anderem
das Frässystem Zenotec select
hybrid. Es vereint die Möglich-
keit des Trockenfräsens und 
des Nassschleifens in einer Ma-
schine. Eine wichtige Rolle spielt
auch das Zirkoniumoxid-System
Zenostar. Es bietet Anwendern
ein Gesamtkonzept mit einem
Workflow, der vollständig vali-
diert ist. Dank seiner Indika-
tionsvielfalt von Einzelzahn -
restaurationen bis hin zu mehr-
gliedrigen Brücken ermöglicht
Zenostar eine große Bandbreite
an Verarbeitungsmöglichkeiten.
Als Neuheiten zeigt Wieland 
die Linien Zenostar  T und Zeno -
star MO. Zenostar ist mit vielen
Produkten und Materialien von

Ivoclar Vivadent kompatibel. Es
lässt sich mit IPS e.max Ceram
und IPS e.max ZirPress sowie 
in Kombination mit den Befe s -
tigungsmaterialien Multilink

Automix, SpeedCEM, Vivaglass-
CEM PL und mit der Reinigungs-
paste Ivoclean verarbeiten. Eine
weitere Innovation wird bei der
abnehmbaren Prothetik erwar-

tet. Hier erleben die IDS-Besu-
cher eine Novität, die dem immer
wichtiger werdenden Trend nach
Digitalisierung Rechnung trägt
und Arbeitsprozesse erheblich

vereinfacht. Zudem werden neue
digitale, exklusive Software-
Optionen im Mittelpunkt stehen.
Sie dienen dem Ziel, Arbeits -
prozesse weiter zu digitalisieren
– und damit den Anwendern 
die Arbeit zu erleichtern. Davon
profitieren auch die Patienten,
die schneller und mit geringe-
rem Aufwand hochwertig ver-
sorgt werden können. 

Maßstäbe in der digitalen Ästhetik 
Wieland Dental präsentiert vielfältiges Gesamtkonzept und spannende Innovationen.

Zu den gefragtesten Restaura-
tionsmaterialien gehört unter
anderem Lithiumdisilikat-Glas-
keramik, die bei Zahnkliniken
und Patienten aufgrund ihrer 
extremen Härte und ästheti-
schen Vorzüge auf breiten An-
klang stößt. Roland DG hat die
DWX-4W Nassschleifmaschine
speziell entwickelt, um die An -
for derungen dieses wachsenden
Marktes zu erfüllen. „Mit der
Einführung einer Desktop-Ein-
heit zum Nassschleifen vervoll-
ständigen wir unser bestehen-
des Portfolio konventioneller
Trockenfräseinheiten, die sich 
in Dentallabors auf der ganzen
Welt bereits großer Beliebtheit

erfreuen“, erkärte Takuro Ho-
some, Leiter des Vertriebs Medi-
cal der Roland DG Corporation.
Das Unternehmen hat einen
Marktbedarf identifiziert, den 
es nun zu erfüllen gilt. Die Mehr-
gerätelösung kombiniert Tro-
ckenfräsen und Nassschleifen
mit dem Vorteil, die gleichzeitige
Trocken- und Nassbearbeitung

verschiedener Materialien vor-
nehmen zu können, ohne den
Zeitverlust einer Umrüstung
und Reinigung in Kauf nehmen
zu müssen. Jede Maschine ist für
ihre spezifische Funktion konzi-
piert. Somit wird schneller und
effektiver produziert. Außer -
dem bieten separate Einheiten
die Möglichkeit, bei steigendem
Produktionsbedarf ein zusätz -
liches Modul zu installieren. 
Der modulare Systemgedanke
lässt sich somit individuell und
fortlaufend an die jeweiligen
Produktions- und Nachfrage -
verhältnisse anpassen. 
Die kompakte, benutzerfreund-
liche DWX-4W wird in Europa
erstmals auf der IDS in Köln vor-
gestellt. 

Mehrgerätelösung für
Zahntechniker 

Roland DG präsentiert neue Desktop-Nassschleifeinheit
für dentale Anwendungen.

Roland DG Deutschland GmbH
Halskestraße 7
47877 Willich
Tel.: 02154 8877-95
Fax: 02154 8877-96
medical@rolanddg.de
www.rolanddg.de
www.rolandeasyshape.com
IDS: Halle 3.1, Stand L030–M039
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Creation Willi Geller 
Deutschland GmbH 
Harkortstraße 2 
58339 Breckerfeld 
Tel.: 02338 801900 
Fax: 02338 801950
office@creation-willigeller.de 
www.creation-willigeller.de
IDS: Halle 11.2, Stand O010–P011

Adresse

ANZEIGE

Wieland 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Lindenstraße 2
75175 Pforzheim
Tel.: 07231 3705-700
Fax: 07231 357959
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de
IDS: Halle 10.1, Stand F020–G029
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