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Everest Base Camp Edition 

Vorstoß in ein neues
CAD/CAM-Segment
Mit dem neuen 4-Achs-System Everest Base Camp bietet KaVo den Labors einen kostengünstigen 
Einstieg in die CAD/CAM-Technologie und die einzigartige Möglichkeit zur späteren Aufrüstung auf ein 
5-Achs-System.

Autor: Redaktion

� Als eines der Highlights der diesjährigen IDS gilt

das KaVo Everest Base Camp: Dieses vollkommen

neue 4-Achs-System ermöglicht den Labors einen

leichten „Einstieg zum Aufstieg“ in die Gipfel der

laborgestützten CAD/CAM-Systeme. Everest Base

Camp ist die kostengünstige Alternative zu KaVo Eve-

rest und wurde speziell für das produktionsorien-

tierte Labor entwickelt, das eine sichere Investition in

die CAD/CAM-Technologie mit absehbarer Amortisa-

tionszeit und hoher Profitabilität anstrebt. Das im

mittleren Preissegment positionierte Everest Base

Camp ist nahezu zum halben Preis des Vollsystems

erhältlich und überzeugt den Anwender durch KaVo-

Qualität, hohe Produktivität und – einzigartig im

Markt – die Möglichkeit der Aufrüstung zum vollen 

5-Achs-System.

Everest Base Camp produziert Käppchen und Brü-

ckengerüste mit bis zu vier Gliedern, die aus Ronden

ausgeschliffen werden, mit einer Produktivität von 50

Gliedern pro Tag. Ein besonderer Vorteil für den An-

wender ist jedoch, dass Base Camp auch in mehreren

Etappen flexibel auf die bereits seit Langem im Markt

etablierte „Gipfelversion“ Everest aufrüstbar ist und

somit alle Möglichkeiten offen lässt, das System genau

dem Bedarf und Service-Portfolio des Labors anzu-

passen. Insbesondere die Option auf Implantate auf-

zurüsten erlaubt eine langfristige Perspektive, ohne

das Einsteigerlabor darauf festzulegen. 

Mit der zeitgleichen Einführung von Material-Ron-

den für eine drastisch gesteigerte Produktion unter-

stützt KaVo das Konzept und die Amortisation von

Base Camp in idealer Weise und erlaubt die Nutzung

der Fräsmaschine rund um die Uhr. Die hohe Daten-

dichte und Panorama-Erfassung der bewährten Eve-

rest Scan-Technologie sorgt auch bei Base Camp für

hohe Präzision und adäquate Passgenauigkeit. �
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Everest Base Camp –
Der Einstieg in die 

attraktive Leistungs-
klasse der computerge-

stützten zahntechni-
schen Bearbeitung.


