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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung 
Keramikimplantate Zeramex XT, Zeramex P6
CAD/CAM-Prothetik Zeramex Digital Solutions

• Keramikimplantate
Dentalpoint

[Infos zum Unternehmen]

Zeramex – natürlich  
weiße Implantate

Der Markt verlangt neue Lösungen im 
Bereich des digitalen Workflows, so 
war es logischerweise auch die Aufgabe  
der Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung bei Zeramex, für das zweiteilige 
und 100 % metallfreie System neue 
Wege, Ansätze und schließlich Lösun-
gen zu finden, um auch diese Nachfrage 
abdecken zu können. Zeramex ist nun 

imstande, mit dem neuen Kompetenz-
zentrum Zeramex Digital  Solutions voll 
individualisierte Lösungen anzubieten 
und dies 100 % metallfrei. Das heißt, 
der Kunde hat die Möglichkeit, mit-
tels sicherem Datenaustausch digitale 
Daten an das Kompetenzzentrum zu 
schicken, um dann z. B. ein individuali-
siertes Abutment in Auftrag zu geben. 
Aber hier geht noch mehr. Das kom-
plette Portfolio umfasst voll individua-
lisierte Abutments, einteilige mono - 
lithische Kronen, individuell hergestellte 
Kronen mit und ohne Schraubenloch  
für Zerabase Abutments, und das alles 
in höchster Präzision. Egal, ob für Sei-
tenzahn- oder Frontzahnversorgungen, 

es gibt für alles die perfekte Lösung. 
Zudem kann der Kunde wählen, ob 
er Kronen gleich gefärbt und glasiert 
(Stain & Glaze) bestellen möchte. Wei-
ter wird auf Wunsch ein 3D-Druck-Mo-
dell gefertigt, damit der Anwender die 
Versorgung vor dem Einsetzen überprü-
fen und dem Patien ten an einem Modell 
zeigen kann. Besonderes Highlight ist 
die Versorgung mittels einteiliger mo-
nolithischer Krone inklusive Implantat-
verbindung. Das heißt, dass auf Basis 

der gelieferten Daten eine Versorgung 
aus einem einzelnen Werkstück ohne 
Klebespalt hergestellt werden kann, 
was in der metallfreien Implantologie 
eine absolute Neuheit ist. Natürlich wird  
bei jeder Bestellung gleich die dazuge-
hörige notwendige 100 % metallfreie 
Vicarbo-Schraube mitgeliefert. Spätes-
tens eine Woche nach Bestellung er-

hält der Kunde die von ihm in Auftrag 
ge gebene Versorgung per Post zuge-
schickt und kann sie dann direkt  final  
beim Endkunden, dem Patienten, ein-
setzen oder nach Prüfung an den Über-
weiser übergeben. Neben der direkten 
Umsetzung der Aufträge, bietet das 
Kompetenzzentrum Zeramex Digital 
Solutions auch Beratung im Bereich der 
Datenaufbereitung sowie der Wahl des 
richtigen Produkts für die jeweils ganz 
individuellen Wünsche des Kunden an.  

Auf der Website von  Zeramex unter  
www.zeramex.com wurde dazu ein ei-
gener Bereich eingerichtet, wo der An-
wender eine kurze Videoerklärung und 
weitere Beschreibungen finden kann. 
Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, 
das Bestellformular von Zeramex Digital 
Solutions herunterzuladen und mittels 
Link die STL-Daten zu übermitteln.
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