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Wie schon in der April-Aus -
gabe der ZT berichtet, setzt
DeMaTec. Art of Frame neben
dem herkömmlichen Geschäfts-
feld als innovativer Fräsdienst-
leister (Verarbeitung u. a. fol -
gender Materialien wie Zirkon -
oxid FTL, Zirkonoxid HTL für
Vollanatomie, Zirkonoxid Smile,
Zirkonoxid BruxZir, Zirkonoxid
Noritake, NEM = CoCr-Legie-
rungen, PMMA, Wax, Nano Com-
posite High Class, Titan, 3M ESPE
Lava Ultimate, Ivoclar IPS e.max,
PEEK, VITA ENAMIC, VITA 
TRILUX und VITA SUPRINITY),

nun auch verstärkt Akzente auf
die Entwicklung, die Herstellung
und den Vertrieb von Implantat-
teilen und -zubehör zur Weiter-
verarbeitung im Dentallabor
und Praxislabor. Eigens dafür

wurde in eine separate Abteilung
mit einer Fertigungsstraße für
deren Serienproduktion am Ber-
liner Produktionsstandort in -
vestiert. In der jetzigen Phase
werden in erster Linie Klein -
serien kompatibel mit den am
Markt am häufigsten nachge-
fragten Implantatsystemen und 
-serien produziert. In der Serien-
produktion gefertigte Produkte
sind z. B. Titan-Abutments, Abut-
mentschrauben aus Titan, Titan -
klebebasen, Scanbodies, Modell -
analoge und Premills (Preformen,
Prefabs) mit den dazuge hörigen

Gebrauchsanweisungen zur wei-
teren Be- und Verarbeitung im
Dentallabor. 
Da DeMaTec. Art of Frame als
Fräszentrum dafür bekannt ist,
qualitativ sehr hochwertig und

dabei kostengünstig zu sein, ver-
hält sich auch die Preisgestal-
tung in der Implantologie dem-
entsprechend. Preise und Ver-
fügbarkeiten der Produkte kön-
nen jederzeit in der Berliner
Zentrale angefragt werden.
Mit der neuen Produktlinie ist
DeMaTec in diesem Jahr erst-
mals auf der „Dental-Expo Mos-
kau“ in der russischen Haupt-
stadt mit einem eigenen Stand
vertreten. Bei der 38. Ausgabe der
Fachmesse für Zahnmedizin, die
vom 28. September bis 1. Ok -
tober 2015 im „Crocus Expo Exhi-

bition Center“ veranstaltet wird,
handelt es sich um ein interna-
tionales Forum mit Ausstellungs-
bereichen für Zahnmedizin und
die größte Veranstaltung ihrer
Art in Russland. 

Darüber hinaus ist das Unter-
nehmen offizieller 3Shape-Part-
ner in Deutschland und vertreibt
als Vertragspartner 3-D-Scanner
für das Labor und 3-D-Intraoral -
scanner für die Praxis der neues-
ten Generation. Umfassendes
Fachwissen für die Kunden be-
reitzustellen und jederzeit pro-
fessionellen Support zu gewähr-
leisten, stehen für DeMaTec. Art
of Frame auch im Bereich „Zahn-
technik 4.0“ an oberster Stelle.
DeMaTec bietet bei allen 3Shape-
3-D-Scannern neben dem klas -
sischen Kauf auch individuelle
Leasingmöglichkeiten an und
nimmt auf Wunsch den alten
3-D-Scanner oder 3-D-Intraoral -
scanner in Zahlung, ganz gleich
von welchem Hersteller.
Weitergehende Informationen
zu allen Angeboten und Leistun-
gen rund um die Themen Fräsen,
Scannen, Modellieren, Konstru-
ieren, 3-D-Druck, Produktion von
Implantatteilen und -zubehör,
die Welt der 3Shape 3-D-Scan-
Technologie und vieles mehr
finden Sie auf www.dematec.org
oder Sie vereinbaren einfach 

einen ganz individuellen Termin
direkt bei DeMaTec in Berlin, 
um einmal einen persönlichen
Einblick in die Produktion vor
Ort zu bekommen und sich um-
fassend über die Möglichkeiten
innovativer und zukunftsorien-
tierter Zahntechnik zu infor -
mieren. 

Auf seinen Vorträgen, welche
mittlerweile unter deutschen
Zahntechnikern einen gewissen
Bekanntheitsgrad erlangt haben,
trifft man Zirkonzahn-Firmen-
gründer Enrico Steger stets in
seiner Bestform an. Engagiert
und voller Elan berichtet er über
Aktuelles, stellt Produktinnova-
tionen aus dem Hause Zirkon-
zahn vor und bringt den Zuhö-
rern seine Sichtweisen näher. 

Bei Stegers aktueller Tour, die
ihn in die Bundesländer Nord -
rhein-Westfalen und Nieder-
sachsen führt, legt er den Fokus
seines Vortrages auf das neue
Softwaremodul Totalprothese
zur virtuellen Generierung von
Prothesenbasen und Zähnen 
sowie auf die neu überarbeitete
Zirkonzahn-Software. 
Computerunterstütztes Arbeiten
ist für den Zahntechniker mitt-

lerweile Selbstverständlichkeit
geworden. Deshalb ist eine gut
funktionierende Bearbeitungs-
software unerlässlich, um quali-
tativ hochwertige Endprodukte
erstellen zu können. Mit dem Up-
date der Zirkonzahn-Software
ging es den Softwareentwick-
lern in erster Linie darum, ein
Produkt zu erschaffen, das intui-
tiv bedienbar und leicht anwend-
bar ist. 
Großer Wert wurde auf Design
und Benutzeroberfläche gelegt,
die beide ansprechend für den
Benutzer sein sollten. Die be-
wusst puristische Gestaltung 
der Benutzeroberfläche soll den
Fokus auf das Wesentliche len-
ken und dem User gleichzeitig
eine intuitive Bearbeitung ohne
jegliche Einschränkungen er-
möglichen. 
Die leichte Bedienbarkeit lässt
sich nicht nur am Design erken-
nen, sondern auch an den zahl-
reichen arbeitserleichternden
Features, wie beispielsweise der
Möglichkeit der automatischen
Simulation des Fräsergebnisses,

der automatischen Blockregis-
trierung via Webcam, neuen und
präziseren Frässtrategien, Er-
gänzung der Zahnbibliothek 
Heroes Collection mit vier Cut-
back-Designs, die gleichzeitige
Berechnung mehrerer Arbeiten
und viele mehr. Steger wird die
Vorteile der neuen Softwarever-
sion eingehend erläutern und
den Zuhörern anhand prakti-
scher Beispiele näherbringen.
Auf seiner Vortragstour macht
Enrico Steger noch Halt in Müns -
ter (23.9.2015), in Braunschweig

(24.9.2015) und in Paderborn
(25.9.2015). Anmeldungen sind
noch möglich auf www.zirkon-
zahn.com 

Bewährtes, Innovatives und Aktuelles
Zirkonzahn-Firmengründer Enrico Steger zieht auf seinerVortragstour Resümee.

Zahntechnik 4.0 – made in Berlin
Dirk Schmoldt, Leiter Marketing und Vertrieb, spricht über Neuigkeiten aus dem Fräszentrum DeMaTec. Art of Frame. 
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