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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung 
Implantate einteilige Implantate in 0° und 15°

 







Einteilige Implantologie

nature Implants steht seit Jahren reprä-
sentativ für das einteilige minimalinva-
sive Implantatsystem. Das Unternehmen 
entwickelt zukunftsweisende, einteilige 
Implantate, welche der Genialität der 
menschlichen Zahnwurzel und des Zah-
nes nachempfunden sind. Made in Ger-
many vom ersten Gedanken bis zum 
fertigen Produkt: Spezialisten der Zahn-
medizin und Zahntechnik mit mehr als 
15 Jahren Erfahrung in der ein- sowie 
zweiteiligen Implantologie entwickelten 
ein System, welches innovative Elemente 
mit Bewährtem in Einklang bringt. 
Reintitan Grad 4, HA-gestrahlte und 
doppelt säuregeätzte mikroraue Kno-
chenoberflächen sowie ein Mikroge-
winde wurden als Standards der Implan-
tologie übernommen. Ein einzig artiges 
selbstzentrierendes Tellergewinde mit 
torpedoförmigem Grundkörper, das 
weniger Knochenschäden hervorruft, 
gilt als Innovation in der Implantologie. 
Das Abutment besteht aus einem nano-
rauen maschinierten leicht konischen 
Sechskant, der bei unterschiedlichen 
Zahnfleischdicken eine individuelle Prä-
parationsgrenze durch den Zahnarzt 
erlaubt. Als Besonderheit gibt es ein ein-
zigartiges, um 15° abgewinkeltes Abut-
ment, welches bereits bei 8 mm brei-
ten Zahnlücken inseriert werden kann. 

Aufgrund der Einteiligkeit stellt schon 
der kleinste Durchmesser des Implantat-
systems von 3 mm ein Standardimplan-
tat dar, welches keine Indikationsein-
schränkungen aufweist. Die einteiligen 
Implantate von nature Implants gibt es 
in den Längen 7/9/11/13 mm sowie mit 
einem Durchmesser von 3,0/3,5/4,0 mm 
mit höchster Bruchstabilität von 5 Mio. 
Lastzyklen und 200 Ncm Querbelas-
tung. Die einteiligen Implantate wer-
den in der Regel transgingival minimal- 
invasiv inseriert. 
Anstelle der gebräuchlichen Kugelkopf-
implantate in der einteiligen Implan-
tologie geht nature Implants den Weg 
der innovativen Lock-Implantate mit 
unterschiedlichem Neigungswinkel. 
Unser Lock-System stellt eine Wei-
terentwicklung des Druckknopfes 
dar und ist ein standardisiertes Frik-
tionselement in der kombinierten  
Prothetik. Unterschiedliche Einschub - 
richtungen werden durch verschie-
den abgewinkelte Lock-Aufbauten 
(0°, 5°, 10°) ausgeglichen. Dabei ist 
die Abzugskraft durch unterschied-
liche Lock-Einsätze einstellbar.  
Patientenschonende Operationen,  
einfache Behandlungsabläufe, preis-
werte Systemkomponenten und ein  
sehr übersichtlich konzipiertes Chi-
rurgie-Set erleichtern die Arbeit des  
Einsteigers sowie des erfahrenen 

Implantologen. nature Implants setzt 
Standards in puncto Einfachheit, Hand-
habung, Ästhetik und Funktion. Über-
zeugen Sie sich selbst, wie klein dieser  
chirurgische Eingriff ist und welche pro-
thetischen Konzepte möglich sind. Dies-
bezüglich bietet nature Implants Work-
shops an, bei denen man sich durch  
eine Live-OP sowie Hands-on einen  
persönlichen Eindruck vom einteiligen 
System verschaffen kann.  
Einteiligen minimalinvasiven Verfahren 
gehört die Zukunft – der Patient wird 
Ihnen dankbar sein. Für weitere Infor-
mationen besuchen Sie unsere Webseite 
unter www.nature-implants.de
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