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Dass diverse Praxiseinrichtungen
über Jahre und Jahrzehnte älter wer-
den und verschleißen, ist bekannt.
Dass nicht immer gleich eine kom-
plette Einheit neu angeschafft werden
muss, zeigt die ANTERAY Group.
Durch den modularen Aufbau der
firmeneigenen Behandlungseinheit
F 60 ist ANTERAY in der Lage, auf alle
Wünsche und Bedürfnisse der einzel-
nen Praxen und
Ärzte einzugehen. 

Das Arztele-
ment funktioniert
nicht mehr? –ANTERAY
hat die neue Elektro-
nik bei gleichbleibender
Handhabung (z.B. M1)
oder ein komplett neues 
und modernes Modul. Ist das
 Helferinnenelement nicht mehr
up to date, kann ohne Pro-
bleme ein modernes Modul mit
neu ester Technologie am Stuhl 
an gebaut werden. Des Weiteren 
ermöglicht   das   einschwenkbare
Mundspülbecken eine ergonomi -
sche Nutzung in individueller
Farbwahl.

Zudem sorgen standardi-
sierte oder speziell gefertigte Adapter
für eine hellere Beleuchtung. Die
 modernen, sparsamen und berüh-
rungsfreien LED-OP-Lampen sind
mit jedem Stuhl zu kombinieren.

Die ANTERAY Group ist in der
Lage, aus allen Varianten ein optima-
les Ergebnis für die Praxis zu erzielen,
denn die Umstellung der Trocken-

auf Nassabsaugung und das Kom -
binieren von eigenen Elementen

mit ANTERAY-Modulen sowie
die Integration von Amalgam-
abscheiderlösungen   stellen
neben dem Anbringen eines
modernen Speiblocks bis 
zur Kompletterneuerung der
Einheit kein Problem dar.

Durch den Einsatz
eines Gutachters bei Be -

ratung und Planung ist
 ANTERAY der Ansprech-
partner bei individueller
und partieller Problem -

lösung unter Einhaltung des
MPG. 

ANTERAY GmbH
Tel.: +49 9128 9266-60
www.anteray.de
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BEGO Implant Systems empfing am
6. und 7. Juni 2014 über 60 türkische
Implantologen zum Prothetikkurs 
in Bremen. 
Mit Dr. Kleanthis Manolakis und 
Dr. Marcio García dos Santos spra-
chen zwei erfahrene Implantologen
über das anspruchsvolle Thema Pro-
thetik auf Zahnimplantaten.

„Meine jahrelange Erfahrung 
auf dem Gebiet der Implantologie 
im  Allgemeinen und mit den BEGO
 Implantatsystemen im Speziellen
möchte ich weitertragen. Anhand
von klinischen Beispielen mit hilfrei-
chen Tricks arbeiten wir an gemein-
samen Lösungen“, sagt Dr. Manolakis
(Thessaloniki).  

Mit stetigen Neu- und Weiter -
entwicklungen bietet die BEGO ein
modernes Portfolio an Produkten 
an. Hierzu sagt Hakan Görgün, 
Leiter von BEGO Türkiye: „made 
in Germany ist bei uns sehr gefragt.
Um meine Kunden optimal zu
 schulen, bietet sich eine Reise nach
Deutschland an.“ 

Mit der eigenen
türkischen Niederlas-
sung ist die BEGO seit
mehreren Jahren am
Bosporus  vertreten
und zählt dort zu den
größten Anbietern. 

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 421 2028-246
www.bego-implantology.com
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„Theorie für die  Praxis“
Delegation besuchte Fortbildung über Prothetik bei der BEGO. 

Der bewährte Glas -
i o n o m e r z e m e n t
GlasTec von Den-
taurum zur siche-
ren  Befestigung
von orthodonti-
schen  Bändern
wurde optimiert.
Mit der neuen
Darreichungsform
ist es nun möglich,
die  Bänder  im
 Patientenmund
noch effizienter zu
setzen. Die Mischzeit
beträgt  hierbei  circa 
30 Sekunden. 

GlasTec lässt sich bei Raumtem-
peratur bis etwa drei Minuten nach
Mischbeginn verarbeiten und bindet
anschließend im Mund in drei bis vier
Minuten ab. Höhere Temperaturen
verkürzen, niedrige Temperaturen
verlängern die Verarbeitungszeit.

 Damit ist es gelun-
gen, die Verarbei-
tungs- und Aus -
härtezeiten im Ver-

gleich
zum
b i s -
herigen  Material
deutlich  schneller
einzustellen.  Das
spart Zeit und Geld.

Eine äs the -
ti sche 

Verbes-
serung bringt

die Änderung der Farbe von
Blau auf Weiß. Ab sofort ist der neue
GlasTec im Lieferprogramm der
Dentaurum-Gruppe verfügbar. 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7231 803-0
www.dentaurum.de
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Bewährter
 Glasionomerzement

GlasTec jetzt in neuer Darreichungsform. 

Mit   dem   neuen   FANTESTIC®
 DirectCem DC erweitert R-dental
sein Produktprogramm um einen
selbstadhäsiven, dualhärtenden Be-
festigungszement. Der optional
licht härtbare und selbsthärtende
 Zement ist indiziert zur definitiven
Befestigung von indirekten Restau -
rationen wie Kronen und Brücken,
Inlays und Onlays sowie aus unter-
schiedlichen Materialien aus Zirko-
niumdioxid, Vollkeramik und Me tall -
keramik. Zudem kann der Zement
zur Befestigung von Wurzelkanalstif-
ten und zur Schienung gelockerter
Zähne angewendet werden.   

FANTESTIC® DirectCem DC ist
universell anwendbar und zeitspa-
rend, da eine Konditionierung der
Zahnhartsubstanz nicht erforderlich
ist. Neben einer ausgezeichneten

 Anfließbarkeit und Benetzungsfä-
higkeit überzeugt der farbstabile,
 ästhetische Zement durch eine hohe
Haftkraft, eine hohe Druckfestigkeit
und Röntgenopazität sowie einen
 sicheren Randschluss. Der Zement
neutralisiert sich während der Aus-
härtung selbst und weist eine ausge-
zeichnete Biokompatibilität auf.  

Das Produkt ist erhältlich in ei-
ner 5 ml 4:1-Doppelkammerspritze
in den Farben transparent und 
A2 universal mit speziellem Zubehör
für eine sparsame, anwendungs -
optimierte Applikation. 

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com
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Befestigungszement
für indirekte

 Restaurationen 
FANTESTIC® DirectCem DC universell anwendbar und zeitsparend.  
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Flexibilität hat einen Namen 
Behandlungseinheit F60 auf Bedürfnisse der Praxen abgestimmt. 

Großes Interesse an Fortbildung zu Prothetik lösungen auf Implantaten. (Foto: BEGO)


