
#1 2006DZ060 KENNZIFFER 0611 �

Einrichtung

Neues Hightech-Mate-
rial für Arbeitsplatten 
Wenn Sie für Ihre Praxis die Ausstrahlung eines natürlichen Materials wünschen, gleichzeitig aber et-
was Robustes und Funktionelles brauchen, dann ist Caesar Stone® – der Quarzwerkstoff, der Naturstein
zum Verwechseln ähnlich sieht, aber viel mehr kann – genau das Richtige.
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� Caesar Stone® ist eine Hightech-Mischung aus

natürlichen Quarzgranulat, Farbpigmenten und

Harzen. Quarz gehört nach den Diamanten zu den

härtesten Rohstoffen, die Mutter Natur geschaf-

fen hat. Ein spezielles Herstellungsverfahren be-

wirkt, dass das Material alle positiven Eigenschaf-

ten von Stein erlangt, aber gleichzeitig deutlich

widerstandsfähiger und vielseitiger einsetzbar

wird.

Das Gemisch kann mit kleinen Glas- oder Spiegel-

stückchen angereichert werden, damit schönere be-

ziehungsweise edlere Effekte erzielt werden. Zu-

dem ist die Herstellung von Arbeitsplatten in ver-

schiedenen Farben möglich.

Das Material ist nicht porös, dadurch können Fle-

cken nicht in die Arbeitsplatte eindringen. Die Ober-

fläche ist glatt und lässt sich leicht reinigen. Zur täg-

lichen Pflege genügt ein feuchtes Tuch und ein neu-

trales Reinigungs- oder Spülmittel. Man muss die

Oberfläche weder imprägnieren noch wachsen. Die

Arbeitsplatten halten die täglichen „Strapazen“ des

Praxisalltags ohne zusätzliche Pflege aus. Außerdem

ist das Material resistent gegen Chemikalien, Säuren

und Lösungsmittel und unempfindlich gegenüber

Keimen und Bakterien jeder Art. 

Caesar Stone® besteht zu 93 Prozent aus natürli-

chem Quarz. Dadurch weist das Material eine Kratz-

beständigkeit auf, die noch von keinem anderen Ma-

terial übertroffen wurde. Es ist extrem stabil und den-

noch flexibel und deshalb äußerst vielseitig.

Ob als Arbeitsplatte oder Wandverkleidung, die

positiven Eigenschaften von Caesar Stone® und das

Besondere dieses Materials überzeugen immer mehr

Zahnärzte. Die Le-iS Stahlmöbel GmbH hat die Mö-

bellinie VOLUMA für die Praxis und MASEBA für das

Dentallabor entwickelt, die mit Caesar Stone® Ar-

beitsplatten ausgestattet sind. Natürlich sind diese

Arbeitsplatten für alle Möbellinien erhältlich. Für ein

beratendes Gespräch stehen die Mitarbeiter der Le-iS

Stahlmöbel GmbH oder ihr Fachhändler gern zur Ver-

fügung. �
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�

Caesar Stone®

Arbeitsplatten bestehen
aus einer Hightech-Mi-
schung aus natürlichen
Quarzgranulaten, Farb-
pigmenten und Harzen.

�

Das Material ist
in den unterschiedlichs-

ten Farbvariationen 
erhältlich.
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