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nDie Imex Dental und Technik GmbH
mit ihrem Essener Fräszentrum zählt
seit Jahren zu den Spezialisten für
 Zirkon- und CAD/CAM-Technologie.
Das innovative Fräszentrum wurde im
vergangenen Jahr um eine zusätzliche
hochmoderne CAD/CAM-Anlage der

Firma WIELAND  erweitert. Die High-
tech-Fertigung, große Stückzahlen,
hohe Auslastung sowie ein ausge -
feiltes bundesweites Logistikkon-
zept ermöglichen Imex eine günstige
Preiskalkulation, trotz Fertigung in
Deutschland, und in Top-Qualität.

Seit Anfang dieses Jahres hat
Imex auch verblendfreie, anatomi-
sche Voll zirkonkronen und -brücken
„aus einem Stück“ im Leistungsspek-
trum. Sie stellen aufgrund der hervor-
ragenden Materialeigenschaften und
der wirtschaftlichen Herstellungs-
weise eine echte Alternative zu metal-
lischen Vollguss-Versorgungen dar.
Herkömmliche NEM-Vollgusskronen
sind zwar durchaus stabil und korro-

sionsbeständig, die Ästhetik lässt aber
zu wünschen übrig. Vollzirkon lö sun -
gen hingegen bestechen durch ihre
„weiße Ästhetik“ und Biokompatibi-
lität. Sie haben eine exzellente Festig-
keit – ohne jegliches Chipping-Risiko.
Und der günstige Preis ist mehr 

als überzeugend. Die
Vollzirkonkrone gibt
es bei Imex – „100 %
made in Germany“ –
schon für 99 € inklu-
sive aller Leistungen,
Mehrwertsteuer und
Versand.

Aufgrund   der
 Eigenschaften   und
Vorzüge eignen sich
Vollzirkonversorgun -
gen insbesondere für

den Seitenzahnbereich. Die indivi-
duelle Einfärbung des Materials vor
dem Sinterprozess sorgt für eine na-
türliche Ästhetik. Die abschließende
Politur der Funktionsflächen ist wich-
tig für die geringen Abrasionswerte.
Last but not least gewährleistet Imex
eine verlängerte Garantie von fünf
Jahren statt der gesetzlich vorge-
schriebenen zwei Jahre. 7
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Innovative iKrone ohne
Chipping-Risiko

Imex bietet mit der anatomischen Vollzirkonkrone 
„made in Germany“ eine gute Alternative.

n Heutzutage spielen beim Thema
 Instrumentenaufbereitung und -or -
ganisation verschiedene Ge-
sichtspunkte eine
wichtige Rolle: Der
Anspruch der Pa-
tienten nach hy -
gienischen Praxis-
und Behandlungs-
bedingungen,  ver -
schiede ne Gesetze oder
landesspezifische Richtli-
nien und nicht zuletzt die
Wirtschaftlichkeit   der  
Praxis. Durch die
modulare  Bau wei -
se der stoma®-Trays
und -Container kön-
nen Produkte aus
allen Bereichen, wie
Diagnostik, konservie-
rende Be handlung, Paro-
dontologie oder  Implantologie
für eine  effi ziente Ar beits wei  se
 zusam men  ge stellt werden.

Speziell entwickelt für den Schutz
des Personals  und der Instrumente,
steht stoma p.i.c.® für wirtschaftliche
Aufbereitung und effiziente Anwen-

dung. Das modulare „protected instru-
ment concept“ unterstützt mit Trays,
Containern und Zubehör bei der ste-

rilen Lagerung und optimalen
Bereitstellung den gesam-

ten   Instrumenten-
kreislauf.

Es sorgt so für
eine perfekt abge-
stimmte Organisa-
tion und Aufberei-
tung bei höchster

 Sicherheit,   Übersicht-
lichkeit, Reinigungseffizienz   und

Funktionalität. Seit der Ein-
führung des stoma p.i.c.®-

Konzepts 1997 wurde
dieses  erprobte und

bewährte System ste -
tig weiterentwickelt
und erweitert.7
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Wirtschaftlich aufbereiten
stoma p.i.c.® – Das schützende  Organisationskonzept. 
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