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Steve Sharma, ISCD-Trainer, London

„With the exception of the dentists’ own home or office, CEREC technology is the single biggest in-
vestment a practitioner will make in his career. I have no doubt that […] it will in fact allow the den-
tist and his team to deliver the highest quality reconstructions to an increasing number of very ap-
preciative patients.“

„Abgesehen vom Eigenheim oder der eigenen Praxis ist die CEREC-Technologie die größte Investition,
die ein Zahnarzt in seinem Leben tätigen wird. Ich zweifele aber keineswegs daran, dass es […] den
Zahnarzt und sein Team dabei unterstützen wird, einer steigenden Anzahl anspruchsvoller Patienten
qualitativ hochwertige Rekonstruktionen zu ermöglichen.“

Mark R. Morin, Praxisinhaber, Southfield

„The key to any dental technology is the successful implementation of that technology, so that it be-
nefits the patient as well as the dental care provider.“

„Der Schlüssel zum Erfolg jeder neuen Zahntechnologie ist ihre schnelle und gründliche Einführung
in der Praxis, damit sowohl Patienten als auch Mediziner nachhaltig vom System profitieren können.“

Rich Masek, Dentistry by Design, Inc., San Diego

„The capabilities of CEREC are restricted only by the imagination and abilities of the user.“

„Die Möglichkeiten von CEREC werden lediglich durch die Vorstellungskraft und die Fähigkeiten seines
Nutzers eingeschränkt.“

Sören Hansen, Praxisinhaber, Wolfsburg

„The increasing patient demands for shorter, simpler, inexpensive and less painful treatment moda-
lities has made immediate implant placement and immediate temporization of implants a must for
implantologists—much the same as CEREC is indispensable for the prosthodontists.”

„Durch die steigenden Forderungen der Patienten nach kürzeren, einfacheren, kostengünstigeren und
weniger schmerzvollen Behandlungen müssen Implantologen heutzutage stärker denn je auf einen
beschleunigten Implantationsprozess setzen. Wie ihre Kollegen werden auch Prothetikspezialisten
zukünftig nicht mehr auf CEREC verzichten können.“

Bekannte Stimmen
über CEREC

„

„

“

“

„
“

„

“


