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� Das ständige Anmischen von Keramikmassen kann
sich der Zahntechniker jetzt ersparen. Der „wet tray“
sorgt für die einwandfreie und effiziente Verarbeitung
der Keramik. Dabei ist die Konsistenz jeder Keramik-
masse genau kontrollierbar. Die Anmischflüssigkeit
wird durch den Filter (Membrane) reguliert. Die Masse
bleibt so gleichbleibend feucht, die Konsistenz homo-
gen, also ohne Einschluss möglicher Luftblasen. Das
Resultat: bessere Brennergebnisse. Die Spezialmemb-
rane ist entweder transparent oder opak, entsprechend
persönlicher Präferenzen. Die kompakte Box ist ver-
schließbar und schützt so die Keramikmasse vor Ver-
unreinigungen. Die wöchentliche Reinigung mit dem
Dampfgerät sichert die einwandfreie Funktion der An-

mischplatte.  Der „art & experience® ceramic wet tray“
besteht aus einer Box, einer Anmischplatte und einer
Spezialmembrane (Maße: 200 x 125 x 16 mm).

Malfarben, immer einsatzbereit

Interno Stains Malfarben werden meist nur in gerin-
gen Mengen eingearbeitet. Sie stets griffbereit zu ha-
ben, also ohne ständiges neues Anrühren, erleichtert
ihren Einsatz. Der „petit tray“ sorgt für die einwand-
freie Konsistenz der VITA Interno Malfarben und somit
für den effizienten Gebrauch. Die verschließbare Box
schützt die angemischten Stains vor Verunreinigun-
gen. Die Pflege dieser neuen kompakten Anmisch-

Tipps aus der Praxis

Aus der Trickkiste des
Meisters
Der Baseler Keramiker, Claude Sieber, ist in weiten Kreisen der Fachwelt durch seine brillanten Dental-
fotografien bekannt, die er in redaktionellen Fachbeiträgen veröffentlicht. Das von ihm bevorzugt ein-
gesetzte Instrumentarium trägt die Signatur „art & experience“, eine von ihm registrierte Marke. Sie
dient als Synonym für hochstehende Produkte, Informationen und Kommunikation.

Autor: Claude Sieber, Basel
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Diamantscheibe für
Vor- und Endpolitur.

Diamantscheibe höchster Qualität für Vor- und Endpolitur von
Keramik, Komposites und Metall. Höchste Haltbarkeit.
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platte beschränkt sich auf gelegentliches Reinigen im
Dampfgerät. Der „art & experience® petit tray“ besteht
aus einer Box und einer Anmischplatte (Maße 150 x 100
mm).

Porzellanspatel mit flexibler Klinge

Konventionelle Glasspatel sind starr. Deshalb ist es
nicht ausgeschlossen, dass mit diesen beim Anmischen
Luftblasen in die Keramikmassen eingebracht werden.
Solche Luftblasen, verursacht durch fehlerhaftes An-
rühren, können die Oberfläche der dentalkeramischen
Verblendung negativ beeinträchtigen und zu Mikroris-
sen führen. 

Der „mixmax Porzellanspatel“ aus Hightech-Kera-
mik (Zirkon) mit einer dünnen, feinen und flexiblen
Klinge ist biegsam, trotzdem widerstandsfähig und
deshalb geeignet für das Durchmischen der dentake-
ramischen Massen.

Der „mixmax Porzellanspatel“ hinterlässt zudem
beim Mischen keinerlei Abrasionsrückstände, wie es

bei herkömmlichen Metallspateln die Regel ist. Der
Griff des „mixmax Porzellanspatel“ ist leicht, pearlfar-
ben, ein Wegrollen am Arbeitsplatz ist nicht möglich.

Vor- und Endpolitur für Labialflächen und
Abrasionsfassetten

Bei den „super d-disk“ handelt es sich um Diamant-
scheiben höchster Qualität und größter Haltbarkeit,
die der Vor- und Endpolitur dienen. Mit Hilfe der „super
d-disk“ wird die gesamte Labialfläche bearbeitet. Sie
wird auch zur Gestaltung der Inzisalkanten und für Ab-
rasionsfassetten eingesetzt. „super d-disk“ sind in red
(Korn 80) und green (Korn 170) erhältlich.

Separieren, Konturieren, Polieren

Bei den „flex d-disk“ handelt es sich um extrem fle-
xible Kunststoffscheiben mit reinen, also Naturdia-
manten. Sie eignen sich deshalb zum Separieren, Kon-
turieren und Polieren von Keramik, Kunststoff und
Edelmetall, ohne dass Objekterhitzungen auftreten.
Unverzichtbare Dienste leistet die „flex d-disk“ für das
Hochglanzfinish der Restauration. 

Dank der hohen Flexibilität passen sich die Scheiben
an die zu bearbeitende Krone und Brücke an, das wirkt
sich insbesondere im Interapproximalbereich aus.
„flex d-disk“ folgt der Wölbung, also der Anatomie des
Zahnes. Starre Scheiben hingegen hinterlassen in der
Regel unbeabsichtigt störende Kanten. Das „art  & ex-
perience® flex d-disk“ Set enthält je eine „flex d-disk“
grün (grob 120, 0,3 mm Dicke); „flex d-disk“ yellow
(mittel 400, 0,2 mm Dicke), „d-disk red“ (fein, 800, 0,2
Dicke). Die „flex d-disk“ können auch einzeln bestellt
werden.

Keramikoberflächen glätten ohne Verlust der
Struktur

Der „fibre-polisher“ dient als Struktur-Finierer zur
optimalen Vorpolitur vor dem Glanzbrand. Er glättet
Arbeiten, ohne die eingearbeitete Oberflächenstruktur
zu beeinträchtigen. Das Glätten ergibt einen Vorglanz,
sodass der Glanzbrand bei einer niedrigen Temperatur
durchgeführt werden kann und trotzdem einen Glanz
ergibt. Der „big-fibre-polisher“ eignet sich für die Vor-
politur von Okklusal- und Labialflächen, der „fibre-po-
lisher disk“ insbesondere für Labialflächen.

Vom Seidenmattglanz bis zum Hochglanz –
absolut natürlich

Bei „d-paste“ handelt es sich um eine Diamantpaste
von höchster Qualität . Ein absolutes Highlight – heute
noch ein Geheimtipp. Sie dient der individuellen Be-
stimmung des Glanzgrades vom natürlichen Seiden-
mattglanz bis zum Hochglanz. Die mit reinen, also Na-
turdiamanten durchsetzte Paste ist ein unverzichtba-
res Poliermittel. �

INFO

art & experience
Peter Flury
Bahnhofstr. 15
76437 Rastatt
Tel.: 0 72 22/9 34 97 50
Fax: 0 72 22/3 38 33
E-Mail: brush@artandexperience.ws
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Diamantpaste
zur individuellen 
Bestimmung des 

Glanzgrades.
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Die Fex-d-disk 
Kunststoffscheibe zum
separieren, konturieren

und polieren.


