
Der Anstoß in der CAD/CAM-Voll-
keramik, auf Dienstleistung statt
auf Geräte zu setzen, kam von

zahlreichen Elephant-Kunden, die erkannt
haben, dass an Zirkon kaum ein Weg vor-
beiführt. Aber die dafür notwendigen In-
vestitionen sind für sehr viele Labore ge-
rade in heutiger Zeit wirtschaftlich einfach
nicht realisierbar. Um momentan konkur-
renzfähig bleiben zu können, muss das La-
bor diese Technologie anbieten, kann sich
die hohe Investition jedoch wirtschaftlich
oft nicht leisten. CAD/CAM-Prozesse sind
sehr rechenintensiv und verlangen hohe
Computerleistungen. Das alles hat uns be-
wogen, den CICERO CAD/CAM-Mo-
dellservice als dienstleistungsorientierte
Lösung für die zirkonbasierte Vollkeramik
zu entwickeln.

Wie funktioniert der neue Elephant
CICERO CAD/CAM-Modellservice?

Der Zahnarzt beschleift mit den üblichen
Kriterien für eine vollkeramische Versor-
gung, nimmt den Abdruck und das Labor
erstellt das Modell. Über die kostenlose
Faxnummer 0800/35 37 42 68 faxt der
Kunde das vollständig ausgefüllte Bestell-
formular und wir veranlassen die Abho-

lung des kompletten Modells in einer spe-
ziellen Transportbox. Bei Anruf bis 11.45
Uhr erfolgt die Abholung noch am gleichen
Tag bis spätestens 17.00 Uhr. 
Im Elephant Scannzentrum wird nun das
Modell gescannt. Anschließend wird mit
diesen Daten das Gerüst aus dem  yttrium-
verstärktem Zirkonoxid gefräst und 
garantiert damit sehr hohe Stabilität,
Ästhetik und Biokompatibilität. 
Natürlich können vorher mit unseren
technischen Beratern problemlos Sonder-
wünsche, individuelle Absprachen oder
sonstige Vorgaben über die ebenfalls 
kostenlose Rufnummer 0800/6 72 54 32
vereinbart werden. Bundesweit garan-
tiert – innerhalb von fünf Arbeitstagen
ist das Modell mit den Gerüsten in der
gleichen Transportbox dann wieder im
Labor.

Vorteile für das Labor?
Wir bieten Zirkongerüste ohne die sonst
üblichen Investitionen. Dadurch bleibt die
Konkurrenzfähigkeit des Labors erhalten
und dessen Liquidität unangetastet. In al-
ler Ruhe kann die Entwicklung dieser
Technologie im eigenen Labor abgewartet
werden. Für ein Labor, das innerhalb von
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Der Einstieg in die zukunftsträchtige Technologie des CAD/CAM-
Systems bedeutet meist kräftige Investitionen. Elephant Dental will
bei zirkonbasierter Vollkeramik hingegen einen ganz anderen Weg ge-
hen. Mit seinem neuen System „CICERO CAD/CAM-Modellservice“
stellt Elephant eine besonders marktorientierte Lösung vor, die es er-
laubt, Zirkon zu verarbeiten, ohne dafür in teure Geräte investieren zu
müssen.
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Eine Hightech-Lösung mit Fünf-
Jahre-proTaction-Vollgarantie.



ein bis zwei Jahren wöchentlich nur we-
nige Einheiten in Zirkon verkauft, wäre
eine Investition in eigene Geräte wirt-
schaftlich wohl nicht zu rechtfertigen. Sol-
chen Laboren bieten wir eine sichere und
kostenbewusste Lösung, um Vollkeramik
anbieten zu können. Und die Betriebe, die
vollkeramisch umsatzstärker sind, können
mit der CICERO-Variante den richtigen
Zeitpunkt herausfinden, an dem es sich 
für sie rechnet, in ein eigenes CAD/CAM-
System zu investieren.

proTaction – der kleine Unterschied  
Elephant steht als Gesamthersteller in der
Verantwortung, sowohl für Zirkongerüst
wie auch für dessen Verblendmaterial. Das
System ist eigentlich ganz einfach: Das La-
bor kauft die Gerüstherstellung als profes-
sionelle Komplettleistung quasi ab Labor-
tür von einem vertrauten Systemlieferan-
ten und konzentriert sich auf das, was es
beherrscht: die Verblendung. Darüber hi-
naus bieten wir als Hersteller den Laboren
durch unser bis zu fünfjähriges proTaction
Garantieangebot ein effizientes Marke-
tingtool: Damit kann der Zahntechniker-

meister seinen bei Zirkonoxid noch zö-
gernden Zahnärzten eine besondere Si-
cherheit anbieten.

Die Definition „Sakura als Inter-
action Systemkomponente“

Elephant hat als Systemkomponente
eine spezielle Zirkonium-Keramik ent-
wickelt, die sich identisch wie alle ande-
ren Interaction-Keramiken verarbeiten
lässt. Das ist der Kern des Interaction-
Prinzips: Der Techniker kann eine einzige
Schichtungsart uneingeschränkt auf alle
Interaction-Keramiken übertragen und

erhält immer ein identisches Erschei-
nungsbild. Damit sind selbst Situationen
wie „Vollkeramik unmittelbar neben Me-
tallkeramik“ für Interaction kein Pro-
blem. So verhält sich beispielsweise der
Liner eher wie ein klassischer Opaker und
verhindert das Durchstrahlen des Zir-
kongerüstes endlich zuverlässig, ähnlich
wie bei der Metallkeramik. 

Perspektiven
Der CAD/CAM-Modellservice ist eine in-
teressante Alternative für jedes Labor, das
Vollkeramik anbieten möchte oder muss.
Es partizipiert ungemein günstig an den
professionellen Leistungen eines System-
herstellers und dessen Know-how und

muss weder in teuere Geräte investieren,
noch sich in neue Technologien einarbei-
ten. Das erlaubt dem Labor die Möglich-
keit, die Entwicklung des Werkstoffes Zir-
konoxid in aller Ruhe zu beobachten, ab-
zuwarten wie es sich etabliert und gegebe-
nenfalls in ein eigenes Gerätesystem einer
ausgereiften Generation zu investieren
oder einfach beim CICERO CAD/CAM-
Modellservice zu verbleiben. Damit stellt
das Labor seine Flexibilität sicher und der
Betrieb sowie das Management können
sich auf die Kernkompetenzen konzent-
rieren. �
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Ist Ihr Fax bis 11.45 Uhr bei uns, holen 
wir Ihr Modell kostenlos durch UPS am gleichen
Tag ab.

Rücklieferung Ihres ZrO2-Gerüsts innerhalb von fünf
Arbeitstagen inkl. Qualitätskontrolle frei Haus.


