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Gerätewagen der Extraklasse
Neu konzipiert: fahrbare Materialschränke aus Stahl von DEMED.

Der Gerätewagenspezialist DEMED 
hat seine Gerätewagen der S-Serie 
neu konzipiert. Ab sofort stehen 
drei Korpusformate mit 21 bzw. 24 
Höheneinheiten und fünf Schub-
ladenhöhen für eine umfangreiche 
und individuelle Gestaltung zur 

Verfügung. Alle Schubladen sind 
mit Vollauszügen ausgestattet. Bei 
der Arbeitsplatte hat der Kunde die 
Möglichkeit, aus Mineralwerkstoff, 
Stahlarbeitsplatten mit einer um-
laufenden Reling aus Edelstahl oder 
Glas zu wählen. Zur farblichen Ge-

staltung steht das gesamte RAL- 
Farbsystem zur Verfügung. 

Passend zum Hygienekonzept 
gibt es zu den Schubladen Einsätze 
mit fl exibel gestaltbaren Eintei -
 l ungen aus gebürstetem Edelstahl. 
Diese sind in zwei Breiten und 
drei verschiedenen Höhen erhält-
lich. 

Mehr Informationen dazu 
fi nden Sie im Internet unter www.
demed-online.de oder senden Sie 
eine E-Mail an katalog@demed-
online.de. DT
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Dental Medizintechnik e.K.
Tel.: +49 7151 270760
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Semipermanente 
Implantatbefestigung

ZAKK® Implant für alle Materialkombinationen.

Hüpfende Gebisse & Zähnchen-Radierer 
Mit Kinderzugabeartikeln riesige Freude bereiten. 

Der innovative, dualhärtende, 
semipermanente Implantatbefesti-
gungszement ZAKK® Implant 
wurde extra für die kombinierte 

Implantatprothetik konzipiert. Der 
selbstadhäsive Befestigungszement 
ist anwendbar mit allen Material-
kombinationen bezüglich Abut-
ment und/oder Zahnstumpf und 
Restauration/Suprakonstruktion. 
Eine leichte Expansion des Zements 
während der Aushärtung führt zu 
einer hohen Randdichtigkeit. Die 
geringe Schichtstärke ermöglicht 
eine passgenaue Positionierung der 
Restauration ohne Mikrobeweg-
lichkeit. Eine sehr geringe Löslich-
keit des polymerisierten Zements 
verbessert das Randspaltverhalten 
und verhindert Auswaschungen an 
den Klebefugen.

ZAKK® Implant ist sehr druck-
fest, wodurch die Restauration auch 
unter Kaubelastung langfristig sta-
bil bleibt. Die elastische Material-
eigenschaft des ausgehärteten Be-
festigungszements ermöglicht den 
großen Vorteil einer beschädi-
gungsfreien Wiederausgliederung. 
Eine lange Verarbeitungszeit ge-
währleistet zudem eine stressfreie 
Eingliederung. DT

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

Kleinen Patienten können beste-
hende Ängste am besten mit Über-
raschungen genommen werden, die 
sie nicht erwarten und sie ablenken. 
Solche speziellen Kinderzugabe-
artikel für den zahnmedizinischen 
Bereich sind kleine spielerische Ge-
schenke, die die Kinder motivieren, 
beschäftigen, herausfordern und 
ihnen ganz einfach Freude bereiten 
sollen.

Die Firma Rancka-Werbung 
GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein 
besonderes Versandhaus, das sich 
ganz auf Kinderzugabeartikel spe-
zialisiert hat. Zweimal jährlich gibt 
das Unternehmen einen farbenfro-
hen Katalog heraus, der kostenlos 
angefordert werden kann. Er ent-
hält ein erstaunlich weitgefächertes 

Angebot an witzigen und originel-
len Spielsachen, Kuscheltieren, 
Schreibwaren-Artikeln, Beschäfti-
gungsblö cken (insgesamt über 400 
verschiedene Artikel) als Motiva-
tion oder Belohnung. Darunter 
viele Artikel, die speziell für die 
Zahnarztkundschaft konzipiert 
wurden, wie Hüpfende Gebisse, 
bunte Holz-Zahndöschen, Zähn-
chen-Refl ektoren, Radiergummis, 
Zahnputz-Sanduhren, Tapferkeits-
medaillen, Milchzahnverstecke, 
Plüsch-Zähne, bunte Finger-Mons-
ter etc. 

Neben dem Katalog existiert 
ein immer aktualisierter Inter-
net-Shop mit noch weitaus mehr 
Artikeln. Bei einer Bestellung be-
darf es keines Mindestwerts. Die 

Artikel sind in der Regel alle auf 
Lager und können schon einen Tag 
nach Bestelleingang versendet wer-
den.

Auch schätzen die Kunden eine 
entspannte telefonische Beratung 
von einem Team mit Liebe zu den 
Produkten.

Gegründet wurde die Firma, 
die sich als Familienunternehmen 
versteht, vor über 70 Jahren und 
wird in der dritten Generation von 
dem Inhaber und Geschäftsführer 
Thomas Rancka geführt.  DT

RANCKA-WERBUNG 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 40 5602901
www.kinderzugabeartikel.de

Neue Generation 
Mischkanülen 

Mit MIXPAC™ T-MIXER 40 Prozent Verlustmaterial sparen.

Sulzer Mixpac präsentiert mit dem 
MIXPAC™ T-MIXER eine neue 
Generation Mischkanülen in be-
währter Schweizer Qualität. Die 
kompaktere Bauform, basierend 
auf der neuesten Mischtechnologie, 
ermöglicht eine Reduktion des Ver-
lustvolumens um bis zu 40 Prozent 
im Vergleich mit den bewährten 
Helix-Mischkanülen. Bei gleich-
bleibendem Handling erzielt der 
MIXPAC™ T-MIXER trotz der ver-
kürzten Geometrie ein homogenes 
Mischresultat und ermöglicht ein 
einfaches und sicheres klinisches 
Arbeiten. 

Die Mischergeometrie macht 
den Unterschied

Mit dem MIXPAC™ T-MIXER 
wird das Prinzip des statischen Mi-
schens revolutioniert. Das Ergebnis 
wird durch Scher- und Dehnkräfte 
erzielt. Die beiden Komponen-
ten werden homoge-
ner gemischt, 

womit die Reaktionsfähigkeit des 
Materials optimiert wird.

Weitere Vorteile
Die kürzeren 

Mischkanülen eig-
nen sich optimal für 
die klinische Anwen-
dung. Sie ermögli-
chen ein noch präziseres Applizieren. 
Die neuen T-MIXER sind mit den 
bestehenden MIXPAC™-Kartu-
schensystemen kompatibel. Da die 
Form und Farben der Überwur-
fringe bei behalten wurden, sind die 
T-MIXER ebenfalls leicht als Origi-
nal MIXPAC™-Produkt erkennbar 
und fügen sich so auch wieder in 
die gewohnte Praxisanwendung 
ideal ein. DT

Sulzer Mixpac AG
Tel.: +41 81 7722000
www.sulzer.com

ten werden homoge-
ner gemischt, 

Abb.1: Helix-Mischkanüle. – Abb. 2: T-Mischer. – Abb. 3: Größenvergleich.
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Ästhetisch & effi zient
Hochwertige, ästhetische Restaurationen mit Uveneer.

Das neue Komposit-Schablonensys-
tem Uveneer erleichtert die labiale 
Formgebung bei vielen Restauratio-
nen und Verblendungen im Front- 
und sichtbaren Seitenzahnbereich. 
Zeitraubende Freihand-Schichtun-
gen sind damit nicht mehr nötig: 
Uveneer punktet signifi kant bei den 
Faktoren Ästhetik, Zeit und Kosten. 

Labiale Zahnoberfl ächen sind 
nur schwierig nachzubilden. 
Das Erzielen anatomisch 
korrekter horizonta-
ler und vertikaler 
Krümmungen ist 
zeitraubend. Mit 
Uveneer können 
in nur einer Sit-
zung qualitativ hochwertige und äs-
thetische Restaurationen entstehen. 

Die Anwendungsgebiete sind 
vielfältig: Große Restaurationen der 
Klasse drei, vier und fünf; Reparatu-
ren von verlorenen Verblendungen 

an Kronen und Brücken; Mock-ups 
zur Darstellung möglicher labor-
gefertigter Veneers; Provisorien vor 
Keramikverblendschalen und di-
rekte Kompositverblendungen als 
Alternative zu keramischen, labor-
gefertigten Verblendschalen. 

Die autoklavierbaren, wieder-
verwendbaren Formhilfen können 

schnell und einfach 
mit jedem Kom-
posit verarbeitet 
werden. Aufwen-
diges Schichten 
und Modellieren 
entfällt; das Er-
gebnis ist vorher-
sehbar und repro-

duzierbar. Mit Uveneer gefertigte 
Restaurationen sind langlebig und 
abriebfest, mit hochglänzender 
Ober fl äche ohne Sauerstoffi nhibi-
tionsschicht. Der Finier- und Polier-
aufwand ist minimal. 

Uveneer gewährleistet so un-
komplizierte Versorgungen im kos-
metischen Bereich. Die Investition 
des Kits amortisiert sich schnell. 
Zudem bietet das neue Kompo-
sit-Schablonensystem ästhetisch an-
sprechende Lösungen, die auch kos-
tenbewusste Patienten über-
zeugen. DT

Ultradent Products GmbH
Tel.: +49 220 335920
www.ultradent.com
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nur schwierig nachzubilden. 
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korrekter horizonta-
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Abb. 1: Das Uveneer-Kit bietet in 90 bis 
95 Prozent aller Fälle die richtige Form-
hilfe für Kompositrestaurationen und 
-veneers. – Abb. 2: Die einzelne Schab-
lone formt die Kompositoberfl äche drei-
dimensional, anatomisch korrekt.
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