
artegral ImCrown ist die einzige dreidimensional,
zahnfarben geschichtete obere Frontzahnkrone
für CEREC 3D und inLab mit der „Farbwirkung aus
der Tiefe“. Durch korrigierendes Beschleifen im 
CEREC  wird sie nur noch an die Stumpfsituation
angepasst. Der risikolose Einstieg in die „hohe
Schule der Frontzahnästhetik“ mit dem Hochleis-
tungswerkstoff IPN wird ein Versorgungskonzept
geboten, das im CEREC 3D bisher nicht möglich
war, ohne zusätzliche Erfahrung in Schichttechnik
und Formgebung. Die artegral ImCrown ist einem
natürlichen Zahn entsprechend vorgeformt und
geschichtet, bei Bedarf jedoch leicht korrigier- und
individualisierbar.  Eine temporäre Versorgung ist
kein Wegwerfartikel mehr, gerade bei Implantaten
ist die artegral ImCrown eine sofortige ästhetische

Versorgung, wenn die Ein-
heilphase bis zur An-
fertigung einer defini-
tiven Vollkeramikkrone
abgewartet werden muss. 
Ein Patient möchte gerade
heute schnell ästhetisch ver-
sorgt werden. Für den Zahn-
arzt ist die artegral ImCrown
daher ein Instrument zur
Förderung des Praxismarketings.
Mit der artegral  ImCrown wird mehr
Zeit für finanzielle Entscheidungen bis hin zur
Anfertigung der keramischen Lösung zugunsten
der Patienten gewonnen. Eine artegral ImCrown
kann helfen, die soziale und psycho-soziale Integ-
rität zu wahren.
Zu jedem Zeitpunkt steht immer das Optimum zur
Verfügung: Kunststoff und/oder Keramik für das
ästhetische Wohlbefinden von Anfang an. Ein gu-
tes Erstversorgungskonzept ist die „Visitenkarte“
des Zahnarztes, ein schlechtes verunsichert den
Patienten. Je besser das temporäre Versorgungs-
konzept, desto reibungsloser der Versorgungsab-
lauf für Zahnarztpraxis und Dentallabor, da der
Zeitdruck durch eine rasche Ablösung der kompro-
missbehafteten provisorischen Lösung entfällt.
Mit artegral ImCrown steigen die Anwendungs-
möglichkeiten des CEREC insbesondere für den
oberen Frontzahnbereich. Die Patienten fühlen
sich gut, egal ob mit dem Hochleistungswerkstoff
IPN oder mit Vollkeramik versorgt.
artegral ImCrown ist nur über den aurorisierten 
CEREC-Fachhandel erhältlich. �
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Weitere Informationen:

Merz Dental GmbH

Eetzweg 20

24321 Lütjenburg

Tel.: 0 43 81/40 34 17

www.artegral.com

E-Mail: info@merz-dental.de
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