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FRISOFT – FÜR EINE PERFEKTE FRIKTION 
Mit Frisoft haben Sie die Möglichkeit, die Friktion bei Teleskopkro-

nen wiederher- und individuell einzustellen. Das stufenlose Ein- und 

Nachstellen kann auf jeden Pfeiler abgestimmt werden.

Mit einem Durchmesser von nur 1,4 mm ist das Friktionselement nicht 

zu groß, und da es aus abrasionsfestem und rückstellfähigem Kunst-

stoff  mit einer Aufnahmekappe aus Titan besteht, ist es ausreichend 

stabil. Die Konstruktion garantiert durch ihre perfekte Abstimmung 

eine perfekte und dauerhafte Friktion.

Frisoft ist geeignet zum nachträglichen Einbau bei friktions-

schwachen Teleskopkronen für NEM, Galvano und Edelmetall.

microtec    Inh. M. Nolte

Rohrstr. 14  58093 Hagen

Tel.: +49 (0)2331 8081-0   Fax: +49 (0)2331 8081-18

info@microtec-dental.de   www.microtec-dental.de
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Bitte senden Sie mir kostenloses Infomaterial
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Hiermit bestelle ich das Frisoft Starter-Set 
zum Preis von 169,95 € * bestehend aus:
• 6 Friktionselemente (Kunststoff) + 2 Naturalrabatt 

•  6 Micro-Friktionsaufnahmekappen (Titan) 

+ Werkzeug (ohne Attachmentkleber)

Stempel

per Fax an +49 (0)2331 8081-18

ANZEIGE

Im engen Austausch mit Kunden
 erfährt Goldquadrat seit seiner
Gründung im Oktober 2005,  welche
Produkte und Produkt eigen schaf -
ten sich Zahntech niker wünschen.
Entsprechend  be stim men die Qua-
lität und Ef fizienz der zahntechni-
schen Arbeit sowie Zukunftsfähig-
keit der Betriebe das Portfolio des
Unternehmens. In der Hannove -
raner Schaltzentrale konnte auf 
der Zehn-Jahres-Jubiläumsfeier am
26. September 2015 jeder Besucher
erfahren, wie und wodurch Gold-
quadrat gewachsen ist und was die
Produkthighlights ausmacht.

Wofür Goldquadrat steht 

Im Direktvertrieb bedient Gold-
quadrat Labore mit Produkten aus
den Bereichen CAD/CAM (Geräte
und   Materialien),   Legierungen,
Verblendkeramiken und Galvano-
technik. Hinzu gesellen sich der
Scheidgut-Service und innovative
Zusatzprodukte. Bei der Jubilä -
umsfeier im September 2015 wur-
den bei Führungen am Firmen -
standort – die Fläche ist mittler-
weile auf über 560 Quadratmeter
an gewachsen – Labor scanner und
Konstruktionsoftware vorgeführt.
 Zudem konnten sich die Besucher
von der hohen Transluzenz und
Kantenstabilität   der   neuesten

 Zirko ni um  dioxid-Generation  für
ästhetisch   anspruchsvolle   und
filigra ne Frontzahnrestaurationen
überzeugen. Großes Interesse fan-
den die exklusiv vermarkteten
 Keramikpinsel, deren Besonder-
heit in einer Vibrationszone liegt.
Ebenso hohe Aufmerksamkeit
widmeten die Gäste den durch-
dachten Anmischplatten für die
Keramikverarbeitung und dem 
beleuchteten Farbbestimmungs-
werkzeug Smile Lite. Einzigartig
daran sind die genormten Tages-
licht-LEDs und einen Filter zum
besseren Erkennen der inneren
Zahnstruktur. Eine App für alle
Smartphone-Arten macht Smile

Lite zu einem idealen Tool für die
intra orale Fotografie und die ver-
netzte Kommunikation. Im Scheid-
gut-Bereich zeigten die Experten
von Goldquadrat, wie sie einge-
sandten Schmuck und Legierun-
gen mittels Röntgen fluoreszenz
analysieren, um so den Edelmetall-
anteil exakt vergüten zu können. 
Per  Video ließen sich die Jubiläums-
Gäste in die verschie denen Fortbil-
dungsevents von Goldquadrat ent-
führen. Hier ging es zum Beispiel 
zu Keramik-Masterkursen nach Ja-
pan und zu den „berühmten“ Gold -
events in Oberwiesenthal. Für zehn
Jahre Erfolg bedankten sich am
Abend die Geschäftsführer Rüdiger

Bach und Wilhelm Mühlenberg so-
wie der Marketingleiter Reinhold
Brommer mit einer Galaveranstal-
tung.   Im   Rampenlicht standen
diesmal die Mitarbeiter von Gold-
quadrat, die mit Doktor   hüten auf
„Goldquadraten“ ausgezeichnet
wurden. Bei allem galt ein besonde-
rer Dank dem ehemaligen Gold -
quadrat-Geschäftsführer Burghard
Goldberg, der trotz Ruhestand wei-
ter kräftig mitmischte. 
Und wie geht es weiter? Rüdiger
Bach: „Wir stehen für Kompetenz,
weiterführende Ideen und ausge-
sprochene Kundennähe. Wichtig
ist uns, Produkte vom Anwender
für den Anwender zur Verfügung

zu stellen.“ Wilhelm Mühlenberg
ergänzte: „Wir schauen uns mit
 offenen Augen um und sind den
 Laboren ein Wegbegleiter für Zu -
kunfts lösun gen; insbesondere ho-
len wir vernünftige digitale Schritt-
macher-Produkte an Bord.“ 

Ein Jubiläum, das kräftig gefeiert wurde
Zehn Jahre Goldquadrat – zehn Jahre Ideen für die Zahntechnik: Das Unternehmen feiert Geburtstag. 

GOLDQUADRAT GmbH
Büttnerstraße 13
30165 Hannover
Tel.: 0511 449897-0
Fax: 0511 449897-44
info@goldquadrat.de
www.goldquadrat.de
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Abb. 1: Die Geschäftsführer von Goldquadrat Wilhelm Mühlenberg (links) und Rüdiger Bach (rechts). – Abb. 2: Zehn Jahre Goldquadrat: Feierstimmung beim Galaabend im Festzelt.

Abb. 2Abb. 1


