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Wer kennt das nicht? Eine Flut 
von Verpackungs- und Füllmateria-
lien bei der Lieferung von Bestellun-
gen, welche wir täglich erhalten. 
KALADENT setzt in diesem Bereich 
seit Jahren auf eine bewährte Mehr-
wegbox. Im Zuge eines Redesigns 
erhalten Sie Ihre bestellten Pro-
dukte ab sofort in der neuen, noch 
umweltfreund licheren und 
grösseren KALAeasy-
Box – eine kostenlose 
Dienstleistung von 
KALADENT.

Das ist praktisch 
und schont die Umwelt. 
Schluss mit sperrigen 
Wegwerfschachteln, Füll-
material und Kartonver-
packungen, die Sie entsor-
gen müssen. 

Bei KALADENT können Sie 
die ausgeräumte KALAeasy-Box 

mit den Füll- und Verpackungs -
ma terialien wieder zurücksenden. 
KALADENT übernimmt sowohl die 
Kosten als auch die fachgerechte 
Entsorgung Ihrer Verpackungsab-
fälle. Das Füllmaterial wird – soweit 
möglich – wiederverwendet.

Die KALAeasy-Box – ein Beitrag 
zum Umweltschutz!

Sie möchten mehr Informatio-
nen zur neuen KALAeasy-Box? 

Gerne hilft Ihnen der 
KALADENT-Kunden-

dienst weiter – bitte rufen 
Sie uns an. DT

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35

www.kaladent.ch

Das ist das Problem: Der Kunde ver-
langt eine Prothese auf Locator®, 
aber die Winkel der Implantatposi-

tionen erlauben es nicht, eine solche 
herzustellen.

Die allshape AG hat sich diesem 
Problem angenommen und kann 
nun dem Zahntechniker ein abge-
winkeltes Locator®-Abutment an-
bieten. Die Abutments richten die 
Locators® parallel zueinander aus 
und garantieren somit einen perfek-
ten Halt der Prothese.

Dank unseres offenen Systems 
und der industriellen Infrastruktur 
können wir diese Abutments auf 
zahlreichen Implantatsystemen her-
stellen. Sie haben die Wahl, uns Ihre 
eigene Konstruktion im STL-Format 
oder Ihr Modell per Post zuzustellen. 
Die Locator®-Abutments werden in 
Titan Grad 5 hergestellt und sind mit 
einem gefrästen Gewinde versehen. 
So kann bei Bedarf zu einem spä-
teren Zeitpunkt das Halteelement 
einfach ausgewechselt werden. Bei 
naheliegenden Implantatpositionen 
können die Locator®-Abutments 
auch verblockt hergestellt werden 
um eine grössere Stabilität zu errei-
chen.

Für weitere Informationen kön-
nen Sie jederzeit unser Beratungs-
team kontaktieren oder unsere Web-
seite besuchen. DT

allshape AG
Tel.: +41 32 653 06 06
www.allshape.ch

Ökologische Verpackung 
im neuen Design

Die neue KALAeasy-Box ist da – praktisch und umweltfreundlich!

Für einen perfekten Halt 
ist gesorgt

allshape AG offeriert ein abgewinkeltes Locator®-Abutment.

Europe Clinical MastersTM Program
in Esthetic and Restorative Dentistry

Three sessions with live patient treatment, hands-on practice, plus 
online training under the Masters’ supervision.

Learn from the Masters of Esthetic and Restorative Dentistry:

12 days of intensive live training with the Masters in Geneva (CH), Athens (GR), Milan (IT)

12 days of live training with the Masters
in Geneva (CH) , Athens (GR), Milan (IT) + self study

Curriculum fee: €9,900
(Based on your schedule, you can register for this program one session at a time.)

 Registration information:

contact us at tel.: +49-341-484-74134
email: request@tribunecme.com

Details on www.TribuneCME.com

Online access to our 
library of  Lectures & Clinical Videos

Tribune Group GmbH is an ADA CERP provider. ADA CERP is a service of 
the American Dental Association to assist dental professionals in identifying 
quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not 
approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply 
acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Tribune Group GmbH is designated as an Approved PACE Program Provider by the Academy 
of General Dentistry. The formal continuing dental education programs of this program 
provider are accepted by AGD for Fellowship, Mastership and membership maintenance 
credit. Approval does not imply acceptance by a state or province board of dentistry or AGD 
endorsement. The current term of approval extends from 7/1/2014 to 6/30/2016. 
Provider ID# 355051.

Collaborate 
on your cases
and access hours of 
premium video training 
and live webinars

University  
of the Pacific
this course is created 
in collaboration with 
University of the Pacific
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Certificates will be 
awarded upon completion
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Der aktuelle Zuwachs zur digitalen 
Straumann-Familie ist die Inhouse 
Fräsmaschine Straumann CARES® 
M Series sowie dazu passend zwei 
Sinteröfen. Damit bietet Straumann 
den Dentallaboren künftig eine ein-

malige Kombination aus Zentral-
Fertigung und Inhouse-Fertigung.

Die Frästechnologie von Amann 
Girrbach ermöglicht den Laboren, 
ein breites Spektrum an Indikatio-
nen und Materialien selbst zu fer-
tigen. Gleichzeitig haben sie durch 
den Dental Wings Scanner von 
Straumann den vollen Zugang 
zum Fräszentrum in Markkleeberg, 
Deutschland. Dies ermöglicht bei-
spielsweise die Abdeckung von Auf-
tragsspitzen oder das Ausweichen 
bei komplexen Fällen. 

Mit dieser Labor-Fräs- und 
Schleifmaschine können Labore eine 
umfassende Palette an Restauratio-
nen fertigen: von Inlays, Onlays und 
Veneers über Einzelkronen bis hin 
zu Brücken und verschraubten Ver-
sorgungen. Die Prothetikkompo-
nenten können je nach gewähltem 
Material im Nass- oder Trockenbe-
trieb gefräst bzw. geschliffen werden. 

Die M Series ist in der Lage, über 
die IO-Schnittstelle der CARES® 
Visual-Software intraorale gescannte 
Daten von bestehenden und zukünf-
tigen intra oralen Systemen zu be-
arbeiten. DT

Institut Straumann AG
Tel.: 0800 810816
www.straumann.ch

Für höchste Ansprüche 
Straumann CARES® M Series – eine beeindruckende Kombination.
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