
Der Baseler Keramiker ist in weiten
Kreisen der Fachwelt durch seine
brillanten Dentalfotografien be-

kannt, die er in redaktionellen Fachbeiträ-
gen und den Broschüren der VITA Zahnfa-
brik veröffentlicht. Das von ihm bevorzugt
eingesetzte Instrumentarium trägt die Sig-
natur „art & experience“, eine von ihm re-
gistrierte Marke. Sie dient als Synonym für
hochstehende Produkte, Informationen und
Kommunikation.

Stets gebrauchsfertige Keramik-
massen

Das ständige Anmischen von Keramikmas-
sen kann sich der Zahntechniker jetzt erspa-
ren. Der „wet tray“ sorgt für die einwand-
freie und effiziente Verarbeitung der Kera-
mik. Dabei ist die Konsistenz jeder Kera-
mikmasse genau kontrollierbar. Die
Anmischflüssigkeit wird durch den Filter
(Membrane) reguliert. Die Masse bleibt so
gleichbleibend feucht, die Konsistenz ho-
mogen, also ohne Einschluss möglicher
Luftblasen. Das Resultat: bessere Brenner-
gebnisse. Die Spezialmembrane ist entweder
transparent oder opak, entsprechend per-
sönlicher Präferenzen. Die kompakte Box
ist verschließbar und schützt so die Kera-
mikmasse vor Verunreinigungen. Die
wöchentliche Reinigung mit dem Dampfge-
rät sichert die einwandfreie Funktion der
Anmischplatte.  Der „art & experience®

ceramic wet tray“ besteht aus einer Box, ei-
ner Anmischplatte und einer Spezialmem-
brane (Maße: 200 x 125 x 16 mm).

Malfarben, immer einsatzbereit
Interno Stains Malfarben werden meist nur
in geringen Mengen eingearbeitet. Sie stets
griffbereit zu haben, also ohne ständiges

neues Anrühren, erleichtert ihren Einsatz.
Der „petit tray“ sorgt für die einwandfreie
Konsistenz der VITA Interno Malfarben
und somit für den effizienten Gebrauch. Die
verschließbare Box schützt die angemisch-
ten Stains vor Verunreinigungen. Die Pflege
dieser neuen kompakten Anmischplatte be-
schränkt sich auf gelegentliches Reinigen im
Dampfgerät. Der „art & experience® petit
tray“ besteht aus einer Box und einer An-
mischplatte (Maße 150 x 100 mm).

Porzellanspatel mit flexibler Klinge
Konventionelle Glasspatel sind starr. 
Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass mit
diesen beim Anmischen Luftblasen in die
Keramikmassen eingebracht werden. Sol-
che Luftblasen, verursacht durch fehlerhaf-
tes Anrühren, können die Oberfläche der
dentalkeramischen Verblendung negativ
beeinträchtigen und zu Mikrorissen führen.
Der „mixmax Porzellanspatel“ aus High-
tech-Keramik (Zirkon) mit einer dünnen,
feinen und flexiblen Klinge ist biegsam,
trotzdem widerstandsfähig und deshalb ge-
eignet für das Durchmischen der dentalke-
ramischen Massen.
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Der „mixmax Porzellanspatel“ hinterlässt zu-
dem beim Mischen keinerlei Abrasionsrück-
stände, wie es bei herkömmlichen Metallspa-
teln die Regel ist. Der Griff des „mixmax Por-
zellanspatel“ ist leicht, pearlfarben, ein Weg-
rollen am Arbeitsplatz ist nicht möglich.

Vor- und Endpolitur für Labial-
flächen und Abrasionsfassetten

Bei den „super d-disk“ handelt es sich um
Diamantscheiben höchster Qualität und
größter Haltbarkeit, die der Vor- und End-
politur dienen. Mit Hilfe der „super d-
disk“ wird die gesamte Labialfläche bear-
beitet. Sie wird auch zur Gestaltung der In-
zisalkanten und für Abrasionsfassetten

eingesetzt. „super d-disk“ sind in red (Korn
80) und green (Korn 170) erhältlich.

Separieren, Konturieren, Polieren
Bei den „flex d-disk“ handelt es sich um 
extrem flexible Kunststoffscheiben mit rei-
nen, also Natur-Diamanten. Sie eignen sich
deshalb zum Separieren, Konturieren und 
Polieren von Keramik, Kunststoff und 
Edelmetall, ohne dass Objekterhitzungen 

auftreten. Unverzichtbare Dienste leistet die
„flex d-disk“ für das Hochglanzfinish der
Restauration. Dank der hohen Flexibilität
passen sich die Scheiben an die zu bearbei-
tende Krone und Brücke an, das wirkt sich ins-
besondere im Interapproximalbereich aus.
„flex d-disk“ folgt der Wölbung, also der
Anatomie des Zahnes. Starre Scheiben hinge-
gen hinterlassen in der Regel unbeabsichtigt
störende Kanten. Das „art  & experience®

flex d-disk“ Set enthält je eine „flex d-disk“
grün (grob 120, 0,3 mm Dicke); „flex d-disk“
yellow (mittel 400, 0,2 mm Dicke), „d-disk
red“ (fein, 800, 0,2 Dicke). Die „flex d-disk“
können auch einzeln bestellt werden.

Keramikoberflächen glätten ohne
Verlust der Struktur

Der „fibre-polisher“ dient als Struktur-Finie-
rer zur optimalen Vorpolitur vor dem Glanz-
brand. Er glättet Arbeiten, ohne die eingear-
beitete Oberflächenstruktur zu beeinträchti-
gen. Das Glätten ergibt einen Vorglanz, so-
dass der Glanzbrand bei einer niedrigen
Temperatur durchgeführt werden kann und
trotzdem einen Glanz ergibt. Der „big-fibre-
polisher“ eignet sich für die Vorpolitur von
Okklusal- und Labialflächen, der „fibre-
polisher disk“ insbesondere für Labial-
flächen.

Vom Seidenmattglanz bis zum Hoch-
glanz – absolut natürlich

Bei „d-paste“ handelt es sich um eine Dia-
mantpaste von höchster Qualität (C. Sieber:
„Ein absolutes Highlight – heute noch Ge-
heimtipp“). Sie dient der individuellen Be-
stimmung des Glanzgrades vom natürlichen
Seidenmattglanz bis zum Hochglanz. Die mit
reinen, also Natur-Diamanten durchsetzte
Paste ist ein unverzichtbares Poliermittel. �
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