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Mit den Produkten der G-ænial-
 Familie aus dem Hause GC lassen 
sich anspruchsvolle Versorgungen
fast mühelos erstellen – ob für den
Front- oder Seitenzahnbereich, ob für
Kauflächen oder Schneidekanten.
Der Zahnarzt hat die Wahl, welche
Konsistenz oder Verarbeitungsweise
er je nach Arbeitstechnik oder Indika-
tion bevorzugt. Durch die hervorra-
genden Streuungseigenschaften von
G-ænial verhält sich das Material
 optisch wie ein natürlicher Zahn, was
zu einer vitalen Lichtdynamik und
 einem Chamäleoneffekt führt.
So lassen sich in der
Regel mit nur einer
einzelnen  Farbe  äs-
thetische Restaurationen auf hohem
Niveau erzielen – dies gibt dem An-
wender enorme Sicherheit in Bezug
auf das Ergebnis, ohne dass er mit
mehreren zu schichtenden Farben
agieren muss. 

Von flowable über medium 
bis hin zu fest

Die Darreichungsformen der ein-
zelnen G-ænial-Komposite reichen
dabei von flowable über medium bis
hin zu fest – wobei jedes „Familienmit-
glied“ sein eigenes Einsatzgebiet hat:

G-ænial Anterior eignet sich
durch seine Konsistenz ideal für 
die Freihandmodellierung ästhe -
tischer Restaurationen im sicht -
baren Frontzahnbereich, während 

G-ænial Poste-
rior das Material

der Wahl für die perfekte Seiten-
zahnrestauration ist. Letzteres be-
sitzt im Vergleich zu G-ænial Ante-
rior eine etwas festere Konsistenz
und ist dennoch fließfähig genug,
um die gesamte Kavität auszufüllen
und sich gut an die Kavitätenwände
adaptieren zu lassen. 

Die physikalischen Eigenschaf-
ten vom fließfähigen Komposit 
G-ænial Universal Flo wiederum
entsprechen denen gegenwärtiger
„klassischer“ Komposite – so ist das
Material dann auch für alle direkten
Restaurationen von Klasse I bis V

freigegeben und stellt ein universell
einsetzbares Hochleistungskompo-
sit für jeden Bereich dar. 

Für die einfache und nahtlose
Applikation eignet sich G-ænial Flo

– wesentliche Vorteile des
hochflüssigen
Komposits sind
die vollständige
Benetzung und
die   bequeme

und  blasenfreie
Adaptation an die
Kavitätenwände. Als selbstätzendes,
lichthärtendes Einkomponenten-
Adhäsiv rundet G-ænial Bond das
vielseitige Angebot ab. Das Material
garantiert eine gute
und sichere  Haftung
an Schmelz und Den-
tin – unabhängig von
der an gewendeten
Arbeitstechnik. 

GC Germany GmbH
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com
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Perfekte Restaurationen für 
eine dauerhafte Ästhetik

GC G-ænial: Eine Kompositfamilie für alle Fälle. 

Gleich nach der IDS 2013 lässt 
das österreichische CAD/CAM-
Kompetenzzentrum CADstar den
Worten Taten folgen und geht zum
zweiten Mal in der jungen Un -
ternehmensgeschichte mit einer
 kostenlosen Roadshow on
tour. Ziel der praxisorien -
tierten Roadshow ist es, die
Möglichkeiten der digitalen
Zahntechnik buchstäblich
begreifbar zu machen. Dabei
wird das gesamte Spektrum
der digitalen Zahntechnik
behandelt und gezeigt, wie
Arbeiten aller Art heute effi-
zient über eine einheitliche
Schnittstelle gefertigt wer-
den können – ohne dabei 
die Wertschöpfung an den
Zahnarzt oder den Lohnfer-
tiger zu verlieren. 

Die zweistündige „After-
Work“-Veranstaltung findet
vom 6. Mai bis 6. Juni 2013 
in Deutschland und Öster-
reich statt und besteht aus
 einem theoretischen und
 einem praktischen Teil mit
anschließendem Erfahrungsaus-
tausch. 

Zahlreiche interessante Themen
Im Mittelpunkt der Roadshow

stehen das heißeste Thema der IDS
2013 – CAD/CAM-gestützte Voll-
prothetik – ebenso wie CAD/CAM-

gefertigte Implantatversor-
gungen und die neue kos -
teneffiziente digitale Schie-
nentherapie   „staraligner“.
Zudem werden Möglichkeiten der
Prozessoptimierung anhand des

neuen „3D FAX“ anschaulich de-
monstriert. Mit diesem ganzheit-
lichen Praxis-Updates will die
CADstar-Entwicklungsabteilung
aufzeigen, wie man ohne gravie-
rende Einschnitte in den Labor -
betrieb den bestmöglichen Work-
flow zwischen Arzt, Labor und

CAM-Zentrum etabliert, sein Leis-
tungsspektrum erfolgreich an den

Markt anpasst und dauerhaft
zukunftsfähig bleibt. Dabei
werden neben technischen und
wirtschaftlichen Details sowie
praktischen Tests auch Themen
wie Gewährleistung, Support
und Fortbildung behandelt.  

Interessenten können sich
ab sofort kostenlos anmelden
über: www.cadstar.at

CADstar GmbH
info@cadstar.at
www.cadstar.at
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Kostenlose Roadshow zeigt die
neuesten CAD/CAM-Trends

CADstar geht vom 6. Mai bis 6. Juni 2013 auf Tournee. 

Neu im Produktprogramm der 
BioHorizons GmbH sind gerade
und abgewinkelte Multi-Unit  Abut-
ments. Sie ermöglichen beim zahn-
losen Kiefer eine vollständige Ver-
sorgung auf nur vier Implan-

taten. 

Die
zwei

schräg einge-
setzten Implan-

tate im Bereich der
Seitenzähne wer-
den mit den Abut-

ments versorgt, wodurch aug -
mentative Maßnahmen reduziert
oder gänzlich vermieden werden
können.

Das System bietet eine große
Vielfältigkeit bei abgewinkelten

Korrektionen und minimalem La-
teralversatz. Zudem bietet es eine
selbstzentrierende,   abgewinkel-
te Korrektion
von  22,5°,
um  einen 

passiven 
Sitz 

der 
Pro-

thesen und mehr Flexi -
bilität bei divergierenden

Implantaten sicherzustellen. 
Die Abutment-Emergenzpro-

file lassen sich einfach in flachem
oder tiefem Gewebe auf den Im-
plantaten platzieren. Mit einer 
Vielzahl von Halshöhen ermög-
lichen sie eine optimale Weich ge -
webe konturierung. Für eine ein -
hän dige Ausführung
der abgewinkelten
Abutments sorgt der
0,050   Zoll   Hex 
oder der Unigrip™
Driver. 

BioHorizons GmbH
info@biohorizons.com 
www.biohorizons.com
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Abutment mit
 intelligentem Design 

Vollständige Versorgung auch zahnloser Kiefer 
auf nur vier Implantaten. 

Infos zum Unternehmen

Die Idee von Tilo Schmidt, Grün-
der von peridenta care, für die
 Kinderbehandlung eine Kanüle 
zu entwickeln, war vor 20 Jahren
die Geburtsstunde der bambino-
Absaugkanüle. 

Die Kanüle mit einer klei-
nen Pelotte dient zur Behandlung

bei engen oralen Räumen von 
Kindern. Sie hat eine Länge von 
111 mm sowie ein Anschlussmaß
von 16 mm. Aufgrund der polier-
ten Innenfläche ist die Kanüle
leise; die Außenfläche ist blendfrei
und matt. 

Um den kleinen Patienten die
Behandlung angeneh-
mer zu gestalten, gibt es
die bambino-Kanülen
in acht leuchtenden,
satten Farben. Schnell
haben sie ihren festen
Platz im Praxisalltag
gefunden. 

Neben den bunten
bambi no- und den
Standardkanü len wer-
den außerdem die
farblich   passenden
Mundspülbecher an-
geboten. 

peridenta care 
Dental Produkte GmbH
info@peridenta-care.de
www.peridenta-care.de

Bunte Absaugkanülen
für Kinder

In acht leuchtenden, satten Farben erhältlich. 

Veranstaltungen 2013 
• 20. bis 23. Juni in Sylt: 

3. Neue Sylter  Horizonte

• 23. bis 24. August in Düsseldorf: 
3. Symposium am Karl-Häupl-Institut (KHI)

• 3. bis 5. Oktober in München: 
1. Münchner Horizonte

Infos zum Unternehmen

Termine 2013 
Deutschland:

• 13. Mai Köln
• 14. Mai Hannover
• 15. Mai Bremen
• 16. Mai Hamburg
• 22. Mai Dresden
• 23. Mai Berlin

Österreich:

• 3. Juni Innsbruck
• 4. Juni Graz
• 5. Juni Salzburg
• 6. Juni Wien


