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 Implantate
 Keramikimplantate
 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
 Anästhesiesysteme
  Implantatpflege - 

produkte
 Laser
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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
Dentalimplantate Konus K3Pro® Sure und Rapid Weichgewebe-Transplantate  Fascia Lata, Epiflex®

Hartgewebe-Transplantate OsteoGraft® Membranen/Transplantatfixierungen  OsteoTac und OsteoScrew

























Argon Dental
[Infos zum Unternehmen]

„Made and developed  
in Germany“

Seit über 20 Jahren reflektiert die Fir-
menphilosophie von Argon permanenten 
technischen Fortschritt unter Berück-
sichtigung aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, gepaart mit der Beibehal-
tung langjährig bewährter Konstruk-
tionsprinzipien und Überzeugungen. 
Das Herzstück unseres Implantatsystems 
K3Pro ist das einzigartige Peri- Protect-
Design – für besonders nach haltige kli-
nische und ästhetische Erfolge. Wissen-
schaftliche Langzeitstudien beweisen, 
dass Implantat-Abutment-Verbindun-
gen mit leichtem Handling nicht nur für 
Schraubenlockerungen und Titanabrieb 
verantwortlich sind, sondern durch bak-
terielle Besiedlung Periimplantitis be-
günstigen. Eine konische Verbindung ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Doch 
nur der dicht schließende, mikrobewe-
gungsfreie K3Pro-Langkonus von 1,5°, 

der einer Kaltverschweißung gleich-
kommt, geht einen entscheidenden 
Schritt weiter und schafft die Laststabili-
tät eines einteiligen Implantats, kombi-
niert mit der prothetischen Vielfalt eines  
zweiteiligen Implantats – für unsere  
Kunden und deren zufriedene Patienten 
seit Jahren der Goldstandard.
Auch für unser Augmentationsmaterial –  
den allogenen Transplantaten Osteo-
Graft – geben wir uns mit keinem ge-
ringeren Anspruch zufrieden. Die Mate-
rialien werden vom Deutschen Institut 
für Zell- und Gewebeersatz in Berlin 
aus  Gewebe deutscher Organspender 
her gestellt und bieten Patienten und 
Behandlern seit 1995 die Arzneimit-
telzulassung als höchste denkbare  
Sicherheitsstufe. Wir von Argon entwi-
ckelten gemeinsam mit unserem Partner 
verschiedenste Darreichungsformen für 
die Implantologie: partikuläres Material 
(mineralisiert und demineralisiert), fest-
stehende und flexible Knochenscha-
len, spongiöse und kortikospongiöse  
Blöcke sowie Membranen für beson-
ders lange Standzeiten und überlegenes 
Weichgewebsmanagement. Das vali-
dierte Steri lisationsverfahren verzichtet 
auf Gammastrahlen und optimiert die 
hydrophilen Eigenschaften des Mate-
rials. Bei individuellen 3D-Blockaug-
mentaten für größere Einzeldefekte 

oder Vertikalaugmen-
tationen bieten wir mit 
unserem exklusiven 
„Osteograph“-Indivi-
dual-Fräsverfahren vor-
hersagbare Ergebnisse. 
Bohrprotokoll und In-
strumentarium für die 
vollnavigierte Implanto-
logie von K3Pro reflek-
tieren den derzeitigen 
digitalen Maßstab. 
Neu in 2019: Neben der 
Erweiterung unseres Angebots auf  
Zygoma-Implantate mit allen bekannten 
K3Pro-Features bieten wir das neue 
Bohrsystem „Quick Drill“, das mit einer 
Abfolge von nur zwei auf die Implan-
tatgröße abgestimmten Konturbohrern 
schnelles und hochpräzises Setzen 
von K3Pro Sure und Rapid ermög-
licht und die Verwendung von sterilen 
Ein-Patienten- Bohrern wirtschaftlich 
darstellbar macht. Unsere flexible Kon-
turverschalung CortiFlex ist nun auch 
als knöcherne Membran erhältlich. 
Unser neues mineralisiertes Kortiko- 
Spongiosa-Granulat ermöglicht erfolg-
reiche Augmentationen im Oberkiefer 
bei idealem intraoperativem Handling. 
Über allem steht stets die Preiswürdig-
keit und Qualität – darauf dürfen sich 
unsere Kunden verlassen.
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