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Die speziell für den Praxis- und La-
boreinsatz konzipierte EyeSpecial
C-II-Digitalkamera verbindet eine
einfache und sichere Handhabung
mit einem breiten Indikationsspek-
trum. Ob Routine- oder KFO-Patient,

ob Intra-
oralfotografie, zur Dokumentation
oder Anwendung im Dentallabor:
Mit ihren acht voreingestellten den-
talen Aufnahmemodi liefert sie 
automatisch aus jedem Blickwinkel
eine überzeugende Bildqualität. 
Auf dem großen LCD-Touchscreen-
Display mit intuitiver Menüführung
lassen sich die Aufnahmen direkt
betrachten und die gewünschten
Optionen bequem auswählen. Zur
sofortigen Fallbesprechung oder
Behandlungsplanung können die
Fotos über eine WLAN-SD-Karte
unmittelbar auf PC, Tablet oder
Smartphone übertragen werden. 
Die anschauliche Darstellung der
Vergrößerungsoptionen   ermög-
licht eine schnelle Auswahl des

 gewünschten Aufnahmebereichs,
während die integrierte Crop-
Funktion das Motiv im bevorzugten
Verhältnis automatisch beschnei-
det – auch, wenn die Aufnahme -
distanz nicht optimal ist.
Das integrierte Autofokus-System
und die Anti-Shake-Funktion ga-
rantieren zu jedem Zeitpunkt

 präzise und detailgetreue
 Aufnahmen. Die außerge-
wöhnliche Schärfentiefe,
die speziell auf den Fokus-
bereich der Dentalfotogra-

fie ausgerichtet ist, gewährleistet
kontrastreiche  Intraoralaufnah-
men in brillanter Bildqualität. Die
ultraleichte Kompaktkamera kann
mühelos mit einer
Hand gehalten wer-
den, während die
andere den Wangen-
halter oder einen
Spiegel fixiert. 
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CAD/CAM-Rohlinge aus Zirkon -
oxid sind ein wichtiger Bestandteil
der digitalen Fertigung im Labor.
Exakte und natürliche Grundfarben
oder mehrschichtige Farbverläufe
sowie die Auswahlmöglichkeit von

verschiedenen Transluzenzgraden
und Bauhöhen, ermöglichen eine
Vereinfachung der anschließenden
handwerklichen Arbeitsschritte.
Alle priti®multidisc ZrO2-Ronden
benötigen nur eine Sintertempera-
tur und ein Brennprogramm. Egal
ob die Wahl auf opak, transluzent
oder hochtransluzent fällt, ob vor-
eingefärbt in Monochrom oder
Multicolor, die Sintertemperatur
ist immer 1.450 °C. 
Die opaken priti®multidisc ZrO2

mit der  Transluzenz von 35 Prozent
gibt es voreingefärbt in 16 VITA-
Farben sowie in Weiß und sie eig-

nen sich dank ihrer hohen Biege-
festigkeit von über 1.100 MPa zur
Versorgung von weitspanigen Brü-
ckenkonstruktionen und auf stark
verfärbten Stümpfen. Der translu-
zente priti®multidisc ZrO2-Rohling

mit der  Transluzenz von 40 Prozent
voreingefärbt in Multicolor (inte-
grierter Farbverlauf) oder mono-
chromatisch in 16  VITA-Farben er-
möglichen Einzelzahnrestauratio-
nen oder Brückenkonstruktionen
im Front- und Seitenzahnbereich.
Hochtransluzente Rohlinge aus
vollstabilisiertem Zirkonoxid mit
der Transluzenz von 49 Prozent
 stehen ebenso voreingefärbt in
multicolor oder monochromatisch
in 16 VITA-Farben zur Verfügung.
Die Indikation ist hierbei die ästhe-
tische Einzelzahnversorgung sowie
maximal dreigliedrige Brücken im

Front- oder Seitenzahnbereich mit
konventioneller Befestigung.
Alle Rohlinge sind in unterschied-
lichen Bauhöhen von 10 mm bis 
25 mm für alle offenen CAD/CAM-
Systeme lieferbar.

Die pritidenta priti®multidisc ZrO2

eignen sich als Gerüstmaterial zum
anschließenden Verblenden oder
auch als Vollzirkonmaterial zum
direkten Einsatz. 

Große Vielfalt – hohe Ästhetik
Mit dem eigenen Rohlingskonzept der Firma pritidenta 

sind zahlreiche Indikationen möglich. 

pritidenta® GmbH 
Meisenweg 37 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Tel.: 0711 320656-0 
Fax: 0711 320656-99 
info@pritidenta.com 
www.pritidenta.com
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ANZEIGE

Ultraleicht und  tiefenscharf 
Kamera punktet in Design, Qualität und Handling.


