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� Implantate
� Interimsimplantate
� Membranen
� Knochenersatzmaterialien
� PRP
�  KFO – Implantate/Kompo-

nenten
� Chirurgieeinheiten

� Chirurgische Instrumente/Sets
� Ästhetikkomponenten
� Abformhilfen
� Stabilisationsschienen
� Messgeräte
� Bohrschablonen
� Nahtmaterial
� Magnete

� Keramikpfosten
� Drehmomentschlüssel 
� Knochenmühlen 
� Bone Collectoren
� Knochensägen
� Sterilgut
� OP-Kleidung
� Lupenbrillen

� Röntgengeräte
� Navigationssysteme
� Anästhetika
� Anästhesie-Systeme
�  Implantatpfl ege -

produkte
� Laser

Champions-Implants GmbH
Champions Platz 1, 55237 Flonheim
Tel.: 06734 914080
info@champions-implants.com | www.championsimplants.com

Geschäftsführung: Dr. Armin Nedjat  | Gründungsjahr: 2006

 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

 Hauptprodukte des Unternehmens:
 Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
Titanimplantate einteilige Champions®, zweiteilige Champions (R)Evolution OP-Methode MIMI®

Keramikimplantate Champions BioRevo® ein- und zweiteilig KEM-Gerät Champions® Smart Grinder


















Champions-Implants
[Infos zum Unternehmen]

Keep it safe & simple.

Hochwertige und kostengünstige Pro-
dukte von Zahnärzten für Zahnärzte
– dafür steht Champions-Implants. 
Geboren aus der zahnärztlichen, nie-
dergelassenen Praxis bietet das Un-
ternehmen Produkte und Verfahren 
abseits theoretischer Abstrakte bio-
mechanischer Retorten und Duplikate. 
Bei der Entwicklung von Innovationen 
kann sich Champions-Implants viel-
mehr auf jahrzehntelange praktische 
Erfahrung und Beobachtung aus dem 
zahnmedizinischen Alltag stützen. Da-
raus ergibt sich für das Unternehmen 
auch eines seiner Hauptanliegen: Si-
chere, optimierte, patientenfreundli-
che und anwenderschonende Systeme 
zu entwickeln, die zugleich für alle 
erschwinglich sind.
Um all das miteinander zu vereinen, 
konzentriert sich Champions-Implants 
auf das Wesentliche – mit einem ex-
klusiven und übersichtlichen Portfolio, 
bestehend aus dem MIMI®-Verfahren, 
ein- und zweiteiligen Implantaten so-
wie dem Champions® Smart Grinder. 
Im Fokus stehen dabei die Produkte 
selbst, nicht deren Vermarktung. 
Die minimalinvasive OP-Methode 
MIMI® ist seit mittlerweile 30 Jahren 
bewährt. Sowohl das zahnmedizini-

sche Fachpersonal als auch der Patient 
profi tieren von diesem Verfahren, das 
unblutig ist und ohne Schnitte, Bildung 
von Mukoperiostlappen und Nähte 
auskommt. Die einteiligen Champions®- 
Implantate bilden dabei die Grundlage 
des Verfahrens. Als Vierkant- oder 
 Kugelkopf-Implantat, erhältlich in un-
terschiedlichen Längen und Durchmes-
sern, eignen sich die Implantate beson-
ders gut zur Sofortimplantation. Wie 
bei den einteiligen Implantaten 
auch, wird bei den zweiteili-
gen Champions® (R)Evolution- 
Implantaten die Schraube 
direkt aus der Verpackung 
implantiert. Das besondere 
an den zweiteiligen Implanta-
ten ist: Die Inser tionskraft 
wirkt nicht auf die Halte-
schraube, sondern über 
einen Hexadapter auf den 
„Gingiva-Shuttle“. Da der 
Shuttle lediglich für das 
Einschrauben des Abut-
ments abgenommen 
wird, bleibt das Im-
plantatinnere steril. Alle 
zweiteiligen Champions 
(R)Evolution®-Implantate 
verfügen über eine einheit-
liche Abutment-Plattform mit 
Platfom Switching. Da diese Pre-

mium-Implantate sowohl fl apless als 
auch full-fl ap mit Bildung von Muko-
periostlappen inseriert werden können, 
können sowohl chirurgisch orientierte 
Zahnärzte als auch Hauszahnärzte 
Champions®-Implantate einsetzen.  
Zur Gewinnung autologen Knochen-
ersatzmaterials hat das Unternehmen 
zusammen mit Kometa Bio den Smart 
Grinder entwickelt. Dieser verwandelt 
extrahierte, patienteneigene Zähne in 

wertvolles Knochenersatzmaterial – 
und das in weniger als 15 Minuten. 
Abgerundet wird das Portfolio von 
dem jüngst entwickelten Keramik-
implantat Champions® BioRevo®, 

das sich vor allem durch eine hohe 
Bruchzähigkeit und eine optimale Ober-
fl ächenrauigkeit für eine schnelle und 

sichere Osseo integration 
auszeichnet.
Im 2016 neu bezoge-
nen Future Center am 

Unternehmensstandort in 
Flonheim gibt Champions-

Implants CEO Dr.  Armin 
Nedjat regelmäßig Kurse 

mit Live-OPs, in denen Zahn-
ärzte die MIMI®-Methode unter 

Verwendung der Champions®- 
Produkte erlernen können – ganz 

getreu dem Champions-Erfolgsrezept: 
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