
VITA SYSTEM 3D-MASTER ver fügt über alle not-
wendigen Komponenten, um von der Farbbe-
stimmung bis hin zur Reproduktion an jedem
Punkt des Prozesses exakt definiert und dadurch
sicher zu arbeiten. Die Farbbestimmung er-
folgt mit dem digitalen Farbmessgerät
VITA Easyshade. Für die Verifizie-
rung des Messergebnisses so-

wie die Visualisierung für den Pa-
tienten samt Besprechung seiner
Wünsche steht der VITA Toothguide 3D-
MASTER zur Ver fügung. Denn Voraussetzung für
eine einfache und sichere Reproduktion sind
klare und eindeutige Vorgaben. Die Einhaltung
des Prozess-Standards ist auch möglich, wenn
die Farbbestimmung vom Zahnarzt durchgeführt
wird. Dieser geht einfach wie das Labor vor: Er be-
stimmt die Zahnfarbe doppelt abgesichert mit
VITA Easyshade und VITA Toothguide 3D-MAS-
TER. Die digitalen Daten werden per USB Stick

ins Labor geliefert. So wird die Effizienz der Zu-
sammenarbeit gesteigert. Die Anfertigung des
Zahnersatzes er folgt mit Produkten der System-
gruppen VITA Zähne oder VITA Vollkeramik. Für

eine absolut sichere Farbreproduktion bei der
Verblendung der Gerüste sind VITA VM

Verblendmaterialien in den Farben
des VITA SYSTEM 3D-MASTER

eine effiziente Lösung. Die Ver-
wendung der  VITA Produktpalette bei

der Umsetzung der digitalen Vorgaben ist
ein Element zur Vereinheitlichung von Prozessen
und für eine rationellere Lagerhaltung.
VITA ZAHNFABRIK
H. RAUTER GMBH & CO. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
E-Mail:  info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com
Auf der IDS 2007: Halle 10.1, D010/E019

| Systemgruppe:

Von der Farbbestimmung
bis zur Reproduktion
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Sakura Paint bietet ein vielseitiges
Sortiment an zusätzlichen Kera-
mikmassen an, um die Individuali-
sierung einer zahntechnischen 
Zirkonkeramikrestauration zu er-
möglichen. Es besteht aus 15
Massen, unterteilt in drei Haupt-
gruppen, die je nach Bereich für
eine Individualisierung gedacht
sind.
• Strukturelle Veränderungen an

der Zahnoberfläche sind mit
dem Outside Only zu erzielen,
da diese nicht vollständig in die
Keramik eindringen. Effekte wie
Kaffee-/Tee-Patina lassen sich
leicht applizieren und ggf. me-
chanisch entfernen.

• Die Inside- /Outside-Paints sind
sowohl für den internen als auch
für den externen Einsatz ge-
dacht. Die Mittelkörnung dieser
Paints gewährleistet eine har-
monische Infiltration.

• Die Inside Only Paints dienen
der interaktiven, individuellen
Einstellung fluoreszierender Ef-
fekte. Diese Paints sind aus-
schließlich zum Einmischen
bzw. Einlegen gedacht.

Jede Masse wird beschrieben und
entsprechend des Indikationsbe-
reichs eingeteilt. Mit diesem Sys-
tem kann jede Form von Anomalie
in einer Restauration nachgearbei-
tet werden, sodass für jedes Krea-
tivitätsproblem eine Lösung ge-
funden werden kann.
Elephant Dental GmbH
Tibarg 40, 22459 Hamburg
Hotline: 0800/8 65 55 37
www.elephant-dental.de
Auf der IDS 2007: 
Halle 10.2, T020– U021

| Keramikmassen:

Eine Lösung für jedes
Kreativitätsproblem

Die Everest HPC (High Performance Ceramic)
Blanks bieten eine günstige und biokompatible Al-
ternative zu metallischen Vollkronen im Molaren-
bereich. Die beim Sintern schrumpfungsfreie Zir-
konsilikatkeramik wird in nicht vorgesintertem,
weichen Zustand gefräst. Da die HPC Blanks kei-
ner Sinterschrumpfung unterliegen, können Voll-
kronen noch im ungesinterten Zustand im Artiku-
lator auf ihre Funktion geprüft und ohne große An-
strengungen korrigiert werden. Auch nach dem 
Sintern über Nacht bei ca. 1.500 °C bleiben die
Kontaktpunkte erhalten. Die HPC Blanks sind im
ungesinterten Zustand schwarz und erhalten ihre
endgültige weiße Farbe erst nach dem Sintervor-
gang. Die fertigen, weißen Arbeiten können nach
dem Sintern in unterschiedlichen Farben indivi-
duell bemalt und charakterisiert werden. Everest
HPC zeichnet sich aus durch eine Biokompatibi-

lität, eine stabile Biegefestigkeit von 340 MPa,
eine Haltbarkeit sowie die Möglichkeit zur konven-
tionellen Befestigung und der Stufen- und Hohl-
kehlenpräparation. 
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.com
Auf der IDS 2007: Halle 10.1, H020/J021

| Biokompatible Alternative:

Schrumpfungsfreie Zirkonsilikatkeramik für Vollkronen
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Zahntechniker müssen keine Computer-Freaks sein, um an der
CAD/CAM-Technologie teilnehmen zu können. Bei LavaTM von 3M ESPE
reicht es aus, seine Sägemodelle in eines der LavaTM-Fräszentren zu 
schicken und man erhält umgehend präzise passende Gerüste zurück.
Seit Neuestem bietet LavaTM Zahntechnikern noch eine weitere Option:
LavaTMScan ST. Mit dem hochpräzisen Scanner kann man das Design sei-
ner LavaTM-Gerüste selbst bestimmen und dabei auch noch Zeit sparen.
LavaTM Scan ST übermittelt die gescannten Daten elektronisch an das
Fräszentrum, das dann wie gewohnt das Gerüst herstellt.
Doch wie definiert man Präparationsgrenzen? Wie designed man Käpp-
chen und Brückenglieder? Wie ermittelt man die Einschubrichtung oder
fügt Verbinder ein? Alle diese Fragen beantwortet die neue DVD „Digi-
tale Modellerfassung und Gerüstdesign im Labor“. Anschaulich zeigt
sie dem Computer-Laien sowie dem erfahrenen CAD/CAM-Anwender
wie er Bisse registriert, das digitale Wachsmesser benutzt oder worauf
es bei der Gestaltung von Zirkonoxidgerüsten wirklich ankommt. Die
DVD kann kostenlos unter Tel.: 0800/2 75 37 73 bestellt werden.

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
E-Mail: info3mespe@mmm.com, www.mmm.com
Auf der IDS 2007: Halle 04.2, G090–J099

| Lern-DVD:

Hilfe beim Einstieg in die CAD/CAM-Technologie

Auf Patientenseite geht der Trend zur ästhetisch gehobenen Vollkeramik. Zahntechni-
ker bekommen diesen Mehraufwand jedoch immer seltener honoriert. Diesem 
Dilemma will BEGO nun mit BeCe CAD Zirkon begegnen. „BeCe CAD Zirkon ist ein neu-
artiges vollkeramisches Material gepaart mit innovativer Verfahrenstechnik“, so 
Christoph Weiss, Geschäftsführender Gesellschafter der BEGO. „Damit stellen wir 
individuelle Gerüste für viele vollkeramische Restaurationen her.“ In den Dentalla-

boren können diese Gerüste dann
mit allen marktgängigen Zirko-
niumdioxidkeramiken verblendet
werden. „Unsere Kunden können
durch dieses Outsourcing-Kon-
zept zeitgemäße und wirtschaftli-
che Vollkeramiken anbieten.“
Durch ein optimiertes Herstel-
lungsverfahren weist BeCe CAD
Zirkon eine einzigartige Dichte an
feinsten Nanopartikeln auf und ist
somit sichtbar transparenter als
alle anderen auf dem Markt be-

findlichen Zirkoniumdioxide. Die Farbgebung der Gerüste ähnelt stärker dem Erschei-
nungsbild von echten Zähnen als das bislang bei Zirkoniumdioxid der Fall war: „Durch
unser kaltisostatisches Pressverfahren fügen sich die einzelnen Moleküle in ein exak-
tes System“, erklärt Axel Klarmeyer, Vertriebsleiter von BEGO Medical. Die homogene
Molekülstruktur sorgt zudem für ein hohes Maß an Stabilität und gute Verarbeitungs-
eigenschaften. Fein auslaufende Kronenränder lassen sich so noch präziser fräsen.
Alle Arbeiten aus BeCe CAD Zirkon in Deutschland und Teilen von Europa sind auto-
matisch fünf Jahre lang durch DentProtect, die Zahnersatzversicherung von BEGO 
abgesichert. 
BEGO Medical GmbH
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
E-Mail: info@bego-medical.de, www.bego-medical.com
Auf der IDS 2007: Halle 10.2, M020/N028

| Neuheit zur IDS 2007:

Gerüstwerkstoff für das CAD/CAM-Verfahren 

Das Zirkonoxid-Vollkeramik-System Cercon smart
ceramics erfährt aktuell eine wesentliche Erweite-
rung durch die Software Cercon art. Ihre zahntechni-
sche Denkweise ermöglicht dem Anwender die Kons-
truktion von Kronen und Brücken am Bildschirm, wie
er es vom klassischen Arbeiten im Labor gewohnt ist.
Analog der handwerklichen Vorgehensweise entste-
hen so virtuell Gerüste. Wie Modellierinstrument und
Artikulator kommen dabei die Computermaus und
die systemeigene Funktionseinheit Cercon move
zum Einsatz.
Dabei denkt die Software mit: Sie gibt automatisch
Warnhinweise, falls die Konstruktion Schwach-
punkte aufweist. Wenn etwa ein Verbinder unter die
empfohlene Mindeststärke gerät, wird er beim
nächsten Mausklick rot eingefärbt. Fehler sind daher
bei der virtuellen Konstruktion leicht vermeidbar. 
DeguDent GmbH, Postfach 13 64, 63403 Hanau
E-Mail: info@degudent.de, www.degudent.de
Auf der IDS 2007: Halle 11.2, K038–M041

| Zirkonoxid-Vollkeramik-System:

Eine Software, 
die zahntechnisch denkt
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Das Punkt-Absaugsystem AIRPRO hat den Vorteil, dass die Stäube
vom Modell oder Arbeitsplatz durch eine Pistole mit sofort anspre-
chender Abluftleistung in Sekundenschnelle und punktuell abge-
saugt werden. Deshalb eignet sich der Einsatz auch am Fräs- oder
Edelmetallarbeitsplatz, wo Goldstäube gezielt gesammelt werden
können. Möglich ist es durch das Venturi-Konzept. Die Absaug-
leistung von 30.000 Pa wird durch Druckluft erzeugt und in dieser
Form bisher nur im Reinraumbereich eingesetzt. Das System ist prak-
tisch verschleißfrei, die Abluft wird durch einen Mikrofilter gereinigt,
der Staub in einem 1,5-l-Behälter gesammelt und benötigt keine Fil-
terbeutel. AIRPRO kann einfach an vorhandene Arbeitsplätze nach-
gerüstet oder beigestellt werden.

RIETH.
Im Rank 26/1, 73655 Plüderhausen
E-Mail: info@a-rieth.de, www.a-rieth.de
Auf der IDS 2007: Halle 11.3, E031

| Absaugsystem:

Saubere Luft und
sauberer Arbeitsplatz

Instrumente für das zahntechnische Labor bedürfen einer umfangrei-
chen Pflege und Wartung. Die Firma NSK Europe erleichtert die Arbeit des
Zahntechnikers mit dem Presto-Aqua-System. Denn bei diesem Lufttur-
binen-Handstück entfällt das lästige Schmieren. Das Instrument mit Was-
serkühlung wurde speziell zum Schleifen und Finieren von Keramik ent-
wickelt. Das Presto-Aqua-System verfügt über eine integrierte Wasser-
zufuhr, um Kühlwasser direkt auf die Werkzeugspitze und das Arbeitsfeld
zu sprühen. Dadurch bleibt die Hitzeentwicklung gering, was eine lange
Bearbeitung ermöglicht. Außerdem verlängert sich so die Lebensdauer
der Schleifwerkzeuge. Der Schleifstaub hat eine geringe Streuung und
bleibt damit im Arbeitsbereich. Der einzigartige Staubschutzmecha-
nismus verhindert das Eindringen von Schleifstaub in die Lager des Hand-

stücks. Das Handstück ist drehbar und
erlaubt  einen einfachen Werkzeug-
wechsel. Es arbeitet zu-
dem geräuscharm und
vibrationsfrei. Auch der
Ein- und Ausbau des Was-
serbehälters ist schnell und
unkompliziert möglich.
NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58, 60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de, www.nsk-europe.de
Auf der IDS 2007: Halle 11.1, D030–E039–E030

Ab sofort steht das neue „SARA-LED-ECOnomy“-Ringlichtsystem zur
Verfügung. Bei dieser Variante des SARA-LED wurde bewusst auf alles
verzichtet, was nicht unbedingt notwendig ist und kann daher zu einem
sehr günstigen Preis von 189,00 Euro (+ MwSt.) angeboten werden.
Die neue Ring-Beleuchtungs-Einheit für Digitalkameras, Mikroskope
und Videokameras wird in das Filtergewinde des Objektivs aufge-
schraubt. Die im Vergleich zum Ringblitz optimalere Dauerbeleuchtung
wird durch 34 Ultra-Bright LEDs (UBL) erreicht. Der Vorteil ist, dass das
Licht im Gegensatz zum Blitzlicht permanent, d.h. auch während Ein-
stellung und Fokussierung zur Verfügung steht. Deshalb ermöglicht
SARA-LED Makroaufnahmen von bisher nur mit erheblichem Mehrauf-
wand erreichbarer Auflösung und Schärfe. Die Lichtqualität (nahezu Ta-
geslicht) ermöglicht eine natürliche Farbwiedergabe.  Da die Lichtquel-
len rund um das Objektiv angeordnet sind, ist eine optimale und schat-
tenfreie Beleuchtung garantiert. 
RAMEZANI Kamerasysteme GmbH
Weltenburger Str. 83,  90453 Nürnberg
E-Mail: ramez@t-online.de
www.dentalfotografie.info
Auf der IDS 2007: Halle 03.2, A060

| Dentalfotografie:

Ring-Beleuchtungs-Einheit
für Digitalkamera, Mikroskop
und Videokamera

| Luftturbinen-Handstück:

Zum Schleifen und Finieren von Keramik
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In einem Markt augenscheinlich vergleichba-
rer Produkte und Dienstleistungen zählt der
Unterschied. Die Firma dent-allround GmbH
aus Lünen hat sich die Aufgabe gestellt, mit ak-
tiven Dentallabors hier neue Akzente zu set-
zen. Seit August 2005 haben sich bereits über
100 namhafte Dentallabors dafür entschie-
den, an diesem Konzept teilzunehmen. Die
dent-allround sieht sich als Bindeglied zwi-
schen Dentallabor und Zahnarzt. Die ange-
schlossenen Dentallabors erhalten einen Ge-
bietsschutz, um sich in ihrer Region exklusive
Alleindarstellungsmerkmale und somit einen
Vorsprung vor ihren direkten Wettbewerbern zu
verschaffen. Die Partnerlabors können freiwil-
lig an verschiedenen Aktionen teilnehmen. Der
Gebietsschutz eröffnet dabei die Möglichkeit
auf verschiedene Module zuzugreifen, die auf-
einander aufbauen und ein eng verzahntes ge-
schlossenes Konzept ergeben.
Aus der Vielzahl der angebotenen Produkte
und Dienstleistungen ist der professionelle
Außendienst herauszuheben. Im Namen des

Dentallabors ist dent-allround dort tätig, wo es
für die meisten Dentallabors schwierig wird – in
der Neukundengewinnung. Ferner verfügen
die Gebietsschutzpartner über ein einfaches
wie aber auch geniales Informationssystem.
Dieses System beinhaltet alles, was man zur
Patientenberatung benötigt. Es verfügt u.a.
über individuell gestaltbare Module, mit dem
man seine eigenen Stärken und Schwerpunkte
darstellen kann. Ein zusätzliches Programm er-
möglicht eine befundgerechte Statuseingabe
vorzunehmen, die mit einer Festzuschussbe-
rechnung gekoppelt ist. Eine optionale WLK-
Angebotssoftware erstellt eine exakte und für
den Patienten nachvollziehbare Aufstellung
der geplanten Leistungen und Kosten. Durch
die bedienerfreundliche Benutzeroberfläche
können Angebote erstellt werden, die Patien-
ten nachvollziehen können. Patienten können
sich somit entscheiden, bevor die Kranken-
kassen dies kommentieren.
Abgerundet wird dieses Konzept durch die 
Option intensiver Praxisschulungen, ergänzt

durch begleitende Workshops, Patientenflyer,
individueller Werbungsunterlagen etc. Das
Konzept von dent-allround ersetzt nicht die 
aktive Mitarbeit des Dentallabors, es ist 
vielmehr eine gezielte Unterstützung und ein
Weg, sich von seinen Mitwettbewerbern zu
unterscheiden.
dent-allround GmbH
Am Kühlturm 9, 44536 Lünen
E-Mail: info@dent-allround.de
www.dent-allround.de 

| Full-Service Produkt- und Dienstleistungssystem:

Ein zuverlässiger Partner
für das Dentallabor

Der Farbkommunikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker kommt
eine zentrale Bedeutung zu. Nur ein zuverlässiger bewährter Schlüssel
kann diese wichtige Aufgabe erfüllen. Millionen von Zahnärzte und Labors
in aller Welt haben sich in den letzten Jahren für den Farbring mit den Far-

ben A1 bis D4 – dessen Grundlage der bewährte und weltweit eingesetzte
Vita Classical-Farbring ist – entschieden. Und viele industrielle Hersteller
von Verblendkeramiken, Verblendkunststoffen, künstlichen Zähnen, aber
auch Füllungsmaterialien haben dem Markt Rechnung getragen und die-
sen anwenderfreundlichen Farbstandard auch bei ihren Produkten ein-
geführt. Dies hat viele Vorteile für Zahnärzte und Labors: Sie waren bei-
spielsweise nicht gezwungen, sich bei ihrer Materialentscheidung auf ei-
nen einzigen Hersteller festzulegen. 

Um diesen Farbstandard herstellerunabhängig auf Dauer zu erhal-
ten, haben sich die Industrieunternehmen DeguDent, Heraeus Kul-
zer, Ivoclar Vivadent, Merz und WIELAND Dental+Technik dazu ent-
schlossen, zukünftig gemeinsam die Versorgung mit Farbmusterrin-
gen für Zahnärzte und Zahntechniker zu gewährleisten. 
Diese neu gegründete für alle Dentalhersteller offene Arbeitsge-
meinschaft „Arbeitsgemeinschaft A-D Shadeguide“  hat zum Ziel, mit
einem etablier ten Farbstandard – ähnlich der aus anderen Bereichen
bekannten DIN-Vorschriften – die tägliche Arbeit von Zahnärzten und
Zahntechnikern auch in Zukunft sicherer und damit wir tschaftlicher
zu machen. Dieser gemeinsame verlässliche Standard wird von allen
beteiligten Unternehmen konsequent in den jeweiligen Produktpro-
grammen umgesetzt. Unter dem Namen „A-D Shadeguide“ wird der
Farbring erstmals auf der IDS 2007 im März in Köln von den genann-
ten Unternehmen präsentiert und Ende des Jahres erhältlich sein.
Dieses bewährte Farbkommunikationstool in neuer Aufmachung ent-
hält zusätzlich zu den bekannten 16 Farben der A-D-Farbskala optio-
nal vier neue Bleachfarben (BL1–BL4), welche auf einen eigenen
Farbringmodul erhältlich sind.
Arbeitsgemeinschaft  A-D Shadeguide
Postfach 8602 Wangen/ZH, Schweiz

| Neuheit zur IDS 2007:

„A-D Shadeguide“ mit bewährten A-D-Farben
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Die Schalldämmhaube ist in einer pulverbe-
schichteten Metallausführung mit glatter Ober-
fläche zur einfachen und effektiven Desinfektion
erhältlich. Zur nachträglichen Montage muss der
serienmäßig ohne Schalldämmhaube gelieferte
Kompressor nicht vom Netz genommen werden.
Der Lüftung dient der große Ventilator des Kom-
pressors und nicht, wie meist üblich, ein kleiner,
in die Haube integrierter separater Lüfter. Daher
benötigt die Haube auch keinen separaten
Stromanschluss. Für Ansaug-, Kühlluft und Abluft
sind groß dimensionierte, durch Kulissen schall-

gedämmte Gehäuseöffnungen vorgesehen. Au-
ßerdem gibt es nur eine weitere kleine Öffnung
zum Bedienen des Druckschalters und zum Ab-
lesen des Betriebsdrucks. Es fällt nämlich kein
Kondensat an, und somit ist auch kein entspre-
chender Wartungszugang notwendig.
Es können gleichzeitig eine, zwei bzw. drei druck-
luftbetriebene Instrumente im Einsatz sein. Die
Spitzen-Liefermengen der „Dental“-Kompresso-
ren betragen 65, 158 und 262 l/min bei jeweils
5 bar. Mit einer Dauerleistung von 52, 135 und
225 l/min (bei 5 bar) sind sie wahre Kraftpakete.

Die leistungsstar-
ken Anlagen kom-
men mit einem
deutlich kleineren
Druckluftbehälter aus als üblich, denn er muss
nur die Regenerationszeit des Trockners über-
brücken.
Kaeser Kompressoren GmbH
Postfach 21 43, 96410 Coburg
E-Mail: produktinfo@kaeser.com
www.kaeser.com
Auf der IDS 2007: Halle 10.2, R035 

| Dentalkompressoren:

Schalldruckpegel von nur 52 oder 60 dB (A)

Über die Anfertigung einer Planungsschablone für die Computertomogra-
phie, die dreidimensionale Implantatplanung am Computer bis hin zur Er-
stellung einer präzisen intraoperativen Bohrschablone kann die Zahn-
technik dem Zahnarzt eine wertvolle Dienstleistung anbieten. Möglich
wird dies durch die CeHa ImPLANT® Software mit einer speziell auf diese
Bedürfnisse abgestimmten Labor- und Klinik-Version.
CeHa imPLANT® wurde auf der Basis des Implantatplanungssystems im-
plant3D von med 3D und C. HAFNER geschaffen. Das Hard- und Soft-
waresystem ermöglicht mithilfe dreidimensionaler Implantatplanung eine
sichere Chirurgie und funktionale, ästhetische Prothetik. Durch das Zu-
sammenspiel von Zahntechniker, Radiologen und Zahnärzten entstehen
präzise, passgenaue und sichere Bohrschablonen, die sich aus einer vor-
her festgelegten Ästhetik ableiten. CeHa imPLANT® ermöglicht in der Pla-
nungsphase vollständige und genaue Aussagen über die spätere Ästhe-
tik, den zu erwartenden Operationsaufwand, die endgültige prothetische
Lösung sowie die voraussichtlichen Kosten. 
Ein vierstufiges Dienstleistungskonzept des Labors bestehend aus Äs-
thetikanprobe, CT-Schablone, 3-D-Planungsvorbereitung und Bohrschab-
lone gewährleistet eine gute Partnerschaft mit der Zahnarztpraxis.
C. HAFNER GmbH + Co. KG, Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13–17, 75173 Pforzheim 
E-Mail: dental@c-hafner.de, www.c-hafner.de
Auf der IDS 2007: Halle 10.2, R011

| Prothetik:

Dreidimensionale Implantatplanung
mit Präzision und Sicherheit

Das speziell für Keramikmateri-
alien entwickelte, hoch leis-
tungsfähige Poliersystem Optra-
Fine weist einen sehr hohen Dia-
mantanteil auf und ermöglicht
damit rasch einen hochästheti-
schen Glanz sowie glatte Ober-
flächen auf Keramik-Materia-
lien. OptraFine ist autoklavierbar und kann bis zu zehnmal wieder ver-
wendet werden. OptraFine ist in drei verschiedenen Formen erhält-
lich. Die Flamme ist für die Bearbeitung des okklusalen Reliefs
konzipiert und die Scheibe für die labiale Seite der Frontzähne sowie
große Approximalflächen. Der Kelch ist universell einsetzbar und eig-
net sich vor allem zur Politur der Höcker im Seitenzahnbereich.
Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52, 73471 Ellwangen, Jagst
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de, www.ivoclarvivadent.de
Auf der IDS 2007: Halle 11.3, J010–L020

| Diamantenpolierer:

Hochästhetischer Glanz von
Keramikmaterialien

R-SI-LINE METAL-BITE ist das
universelle, thixotrope und ex-
trem schnelle Registriermate-
rial – orale Aushärtung in einer
Minute. Es kann für die Bissga-
bel bei einer Gesichtbogen-
übertragung und als Antago-

nisten-Registriermaterial bei CAD/CAM-Aufnahmen benutzt werden.
Die Oberfläche muss nicht gepudert werden.
R-dental GmbH, Winterhuder Weg 88, 22085 Hamburg
E-Mail: info@r-dental.com, www.r-dental.com
Auf der IDS 2007: Halle 10.2, M039

| CAD/CAM-Antagonisten-Registriermaterial:

Orale Aushärtung in einer Minute!
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