
Unser Kooperationspartner hat langjährige Erfah-
rung auf diesem Gebiet und setzt im 
Bereich der Kronen- und Brückentechnik  CAD/
CAM-gefrästes, yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid
ein,um ästhetischen und haltbaren Vollkeramik-Zahn-
ersatz zu fertigen. Hierbei wird mit einem 
Laserscanner das Meistermodell berührungslos ab-
getastet und am PC das Gerüst „modelliert“.

Nach Optimierung der Vorgaben wird dann in einer
Fräseinheit aus einem Zirkon-Rohling das Gerüst
herausgeschliffen.Nach Farbwunsch angepasster Ein-
färbung durchläuft dieses Gerüst einen Sinterungs-
prozess in einem Spezialofen und erhält so seine her-
vorragenden Materialeigenschaften.

Vor allem die fehlende Wärmeleitfähigkeit und die un-
schlagbare Ästhetik,besonders im Randbereich,wer-
den immer wieder von unseren Kollegen und Patien-
ten gelobt!

Diese hochwertige Technik wird schon zu besonders
günstigen Preisen angeboten:
•  Zirkon-Krone vollverblendet:

€ 184,09
•  jede weitere Krone/Brückenglied vollverblendet:

€ 157,83
•  dreigliedrige Zirkon-Brücke vollverblendet:

€ 499,74
und bietet Ihren Patienten die preisgünstige Alter-
native einer hochwertigen Versorgung.

Es handelt sich hierbei um Laborendpreise inklu-
sive Modelle,Material,Versandkosten und Mehrwert-
steuer!

Das gibt uns Zahnärzten ein starkes Argument in die
Hand, unseren Patienten die Entscheidung für eine
hochwertige und individuelle Versorgung leichter zu
machen.

Ein weiteres aber entscheidendes Kriterium:
„Alles aus einer Hand“ – mit deutscher Herstel-
lergarantie! Dies bedeutet mehr Sicherheit für
Zahnärzte und Patienten.

Setzen Sie auf die Kompetenz eines starken Partners
– informieren Sie sich über das umfassende 
Leistungsspektrum eines deutschen Dentallabors
mit internationaler Fertigung im unternehmenseige-
nen Produktionslabor mit Full-Service in der Qualität

Aktuelle Informationen zum Thema:

Zirkonoxid-Vollkeramik
Die Hightech-Keramik Zirkonoxid hat eine Sonderstellung unter den keramischenWerkstoffen innerhalb
der Dentaltechnik. Der „keramische Stahl“, der auch in Raumfahrt- und Medizintechnik erfolgreich 
Einzug gehalten hat (z.B. Hüftgelenksimplantate), erreicht bei Untersuchungen beste Werte und wird 
klinisch schon seit vielen Jahren begleitet.Diesem Werkstoff gehört auch bei Zahnersatz die Zukunft.

FAX-Rückantwort Preiswerter  Zahnersatz
per Telefax an: 0 53 22/5 42 79
� Bitte übersenden Sie mir nähere Informationen.
� Ich bitte um ein persönliches Gespräch.Bitte nehmen

Sie mit mir diesbezüglich telefonisch Kontakt  auf.
� Rufen Sie mich bitte am ____________________

um ____________________   an.

Meine E-Mail-Adresse lautet:__________________@_________________

Bemerkungen:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________     ______________________________________________________________
Datum/Unterschrift

Praxisstempel

�


