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Seit dem 1. Juni haben Geschäfts- und 
Privatkunden die Möglichkeit, im neuen
Webshop der Goldquadrat GmbH unab-
hängig von Öffnungszeiten zu stöbern
und einzukaufen. Das komplette Gold-
quadrat Produktangebot ist schnell 
und übersichtlich innerhalb weniger
Mausklicks einsehbar. 
Über die www.goldquadrat.de Home-
page gelangt man einfach und sicher in

den Shopbereich. Die simple Navigation
ermöglicht es, zu jeder Zeit und an je-
dem Punkt den genauen Überblick über
den Bestellvorgang zu haben. Zudem ist
jeder Artikel mit weiteren artverwand-
ten Produkten verlinkt, was die Pro-
duktsuche und -auswahl zusätzlich 
erleichtert. Am Ende des Bestellvor-
ganges besteht die Möglichkeit, aus
verschiedenen Versandarten wie Stan-

dard-Zustellung bis hin zur Express
Plus-Zustellung (Frühzustellung), zu
wählen. Auch die Zahlungsart ist in -
di viduell. Selbstverständlich ist die
Zahlungsart per Rechnung für bereits
bestehende Kunden.

www.goldquadrat.de:

Einkaufen, wenn’s Ihnen passt

Pünktlich zum Auftakt der Fußball-
Weltmeisterschaft fand bei sommer-
lichen Temperaturen im ausverkauften
Stadion „Dentale Zeitgespräche Aka -
demie“ in Regensburg ein besonderer 
Ästhetik-Kurs der Firma Candulor statt.
Trainer ZTM Tony Wiessner ging vor An-

pfiff die Taktik, wie man sicher das Spiel-
feld gestaltet, mit seinem Team durch.
Zahn um Zahn arbeiteten sich alle bis
zum Strafraum vor und erhielten viel Lob,
auch wenn sie schon auf dem Zahn-
fleisch angekrochen kamen. Während
der Pause wurde vieles besprochen und
auf die Stärken des Teams konzentriert,
wobei der Trainer auch auf mögliche
Fehlerquellen aufmerksam machte. 
Ohne personelle Wechsel ging es nach
der Halbzeitpause weiter, dafür mit einer
äußerst zielstrebigen Truppe, die nun die
geheimen Tipps und Tricks, wie man Farbe
ins Spiel bringt, diskutierte. Mit jeder 
Minute, die das Spiel andauerte, harmo-

nierten die Spieler besser, verstanden
sich blind untereinander und ergänzten
sich gegenseitig mit ihren Erfahrungen.
Am Ende waren Trainer ZTM Tony Wiess-
ner und die Spieler über den hervorra-
genden Endstand von 9:0 hocherfreut
und sehr zufrieden. Die WM-Organisa-
toren, VKL Johann Raschka und Team -
betreuerin Sibylle Raschka, bedankten
sich im Anschluss für das hervorragende
Zusammenspiel von Trainer und Mann-
schaft. 
Das Rückspiel findet am 13.11.2010 in
Frankfurt am Main statt. Interessierte
Spieler können sich im Internet unter
www.candulor.de anmelden.

Ästhetik-Kurs:

Fußball und individuell charakterisierte Prothesen

Die CAD/CAM-Software WorkNC® Den-
tal von Sescoi, spezialisiert auf die Bear-
beitung von Dental-Implantaten, wurde
von der französischen Institution OSEO
ausgezeichnet: Nach einer umfassenden
Prüfung der diesbezüglichen Entwick-
lungsleistungen stufte OSEO-Innova-
tion, zuständig für die Förderung fran -
zösischer KMU-Unternehmen, Sescoi als
besonders innovativ ein. Damit gehört
Sescoi zur Elite der an erkannt innovati-
ven Firmen in Frankreich. Bisher waren
für das Erzeugen einer Fräsbahn zur 
maschinellen Bearbeitung der Prothese
erhebliches Fachwissen und viel Zeit
notwendig. 

In der WorkNC® Dental CAM-Software
ist das gesamte Verfahren automatisiert.
Damit können auch Zahntechniker, die
nicht mit der CNC-Programmierung und
-Be arbeitung vertraut sind, schnell prä-

zise Fräsbahnen erzeugen und eine Pro-
these bearbeiten, die perfekt auf den Pa-
tienten angepasst ist. WorkNC Dental
verwendet automatisch die geeigneten
Fräsbahnen, um die verschiedenen, für
Zahnprothesen üblichen Materialien
(Titan, Zirkonium, Chrom-Kobalt etc.) zu
bearbeiten. Diese Intelligenz garantiert
das wirkungsvollste Fräsverfahren, die
schnellsten Prozesszykluszeiten, die 
beste Maßintegrität, eine hohe Ober -
flächenqualität und die Integrität der
Randschlüsse. 
Sescoi GmbH
Tel.: 0 61 02/71 44-0
www.sescoi.de

CAD/CAM-Software:

Auszeichnung für automatisiert präzise Fräsbahnen


