
DCMhotbond ist Fügung
Damit sich das Fügen von verschiedenen Materialien 

nicht als schicksalhaft erweist:

Verbinden artreiner Werkstoff e
 Spannungsfreies Fügen segmentierter Brücken
 Stoff schlüssiges Fügen von Zirkondioxid mit Zirkondioxid

Verbinden artgleicher und artfremder Werkstoff e
 Titan mit Zirkondioxid (sterilisierbare, individuelle Hybridabutments)
 Titan mit Lithium-Disilikat
 Zirkondioxid mit Lithium-Disilikat

Optimierte Verbundoberfl äche auf ZrO2
 Optimale Verbindung zum Befestigungsmaterial dank Diff usion
 Anätzen möglich
 Kompositverblendung möglich
 Marylandbrücken
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Dank der Verfügbarkeit unter-
schiedlichster Restaurations-
materialien lässt sich heute na-
hezu jeder Patientenfall prothe-
tisch adäquat versorgen. Voraus-
setzung für langfristigen Erfolg
ist allerdings die Auswahl eines
geeigneten Befestigungsmate -
rials. Hierbei ist häufig die
Unterstützung des Zahn-
technikers gefragt. Bieten
kann er diese ganz unkom-
pliziert mit der kosten -
losen Informationsmappe

von 3M ESPE. In der Mappe 
enthalten sind u. a. eine Bro-
schüre mit den von 3M ESPE of-
ferierten Befestigungslösungen,
eine Übersicht, für welche In -
dikationen die verschiedenen
Systeme geeignet sind, und ein  
Abreißblock.

Der Block wird verwendet,
um gemeinsam mit einer
fertiggestellten Restaura-
tion eine Empfehlung für
das optimale Befestigungs-
material in die Praxis zu

senden. Dafür wird angekreuzt,
um welches Restaurationsma -
terial es sich in dem vorliegen-
den Fall handelt, welche Befesti-
gung geeignet ist und welche
Vorbehandlung der Restaura-
tion erfolgen sollte.
Der Aufwand für das Labor ist
gering, der daraus entstehende
Nutzen jedoch groß: Der Zahn-
arzt erkennt auf einen Blick, wie
bei der Eingliederung der Ver -
sorgung vorzugehen ist. Poten-
zielle Fehlerquellen, die ein früh-
zeitiges Versagen der Restau -
ration auslösen könnten, werden
somit ausgeschlossen. Schließ-
lich führt dies zu einer gerin -
geren Reklamationsrate und da-
mit zu einer erhöhten Zufrieden-
heit aller Beteiligten.
Interessenten können die In -
formationsmappe inklusive Ab-
reißblock bei 3M ESPE unter
0800 2753773 sowie online unter
www.3MESPE.de/Labore anfor-
dern. 

Drei Kreuzchen bringen Klarheit
Die 3M ESPE Informationsmappe – geringere Reklamationsrate, höhere Zufriedenheit.

Gutes setzt sich durch, könnte
man sagen. Wie im letzten Jahr
versprochen, hat C.HAFNER
wieder ein Golfturnier im schö-
nen Aschaffenburger Golfclub
ausgerichtet.
Beinahe schon traditionell ging
es am 27. Juni wieder ums Edel-
metall – bei den Preisen, bei den
Schokogoldbarren zum Start bis
zur Deko für die Abendveranstal-
tung. Die Preise wurden wieder
von C.HAFNER in Form von
Goldbarren und diesmal auch
von namhaften Schmuckfirmen
aus Pforzheim gesponsert.

Für die verschiedenen Wertun-
gen gab es neben den Feingold-
barren als Brutto- und Netto-
preise Visitenkartenetuis und
Gürtel von Chopard und Reise-
schmucketuis sowie Seidentü-
cher von Wellendorf als Sonder-
preise. Knapp 50 Teilnehmer 
nahmen den Parcours auf dem
18-Loch-Platz des Aschaffenbur-
ger Golfclubs auf. In 12 Flights
ging es auf die anspruchsvolle
Runde. Zur Stärkung unterwegs
übernahmen die C.HAFNER-
Mitarbeiter die Verpflegung im
Halfway-House und begleiteten

die Teams auch unterwegs mit 
einem rollenden Getränkestand.
Bis in den Vormittag hinein star-
teten die Flights bei Regen – was
aber niemanden abschreckte.
Zum Mittag zeigte sich dann häu-
figer die Sonne bis hin zur Abend-
veranstaltung mit sommerlichen
Temperaturen. Einen würdigen
Abschluss fand der Tag bei einem
gemeinsamen Dinner am Abend
mit Bekanntgabe der Ergebnisse
und derVerleihung der Preise. Die
glücklichen Gewinner konnten
sich über die Sonderpreise sowie
Goldbarren von 1 bis 10 g freuen.
Gutes setzt sich durch! Somit
wird es auch 2016 wieder einen
ceha GOLD Cup in Aschaffen-
burg geben. Alle interessierten
Golfspieler sind schon jetzt herz-
lich dazu eingeladen. 

Turnier: Gold für Golfer
C.HAFNER richtete erneut Golfturnier im Aschaffenburger Golfclub aus.
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Die Informationsmappe inklusive Abreißblock zur Empfehlung des geeigneten Befestigungsmaterials für 
in direkte Restaurationen.


