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Perfekte Steuerbarkeit und hohe Passge-
nauigkeit – so lauten die wichtigsten Anfor-
derungen an eine moderne Guss-
einbettmasse.Mit GC Fujivest Super bietet GC
EUROPE bereits eine der am häufigsten ver-
wendeten phosphatgebundenen Einbett-
massen an. Mit dem neuen GC Fujivest Plati-
num für alle edelmetall-,halbedelmetall- und
palladiumhaltigen Legierungen in der Kro-
nen- und Brücken-Technik setzt die Dental
Care Company nun noch einen weiteren Mei-
lenstein. Die neue graphitfreie K&B-Präzi-
sionseinbettmasse überzeugt unter anderem
durch komfortable Verarbeitungseigen-

schaften sowie eine perfekte Expansions-
steuerung – und das sowohl für die schnelle
als auch für die schrittweise Aufheizmethode.

GC Fujivest Platinum erfüllt alle techni-
schen und physikalischen Anforderungen an
eine Hochleistungs-Einbettmasse der neues-
ten Generation: Die steuerbare K&B-Masse
besitzt beispielsweise eine außergewöhnlich
feinkörnige und homogene Puderzusam-
mensetzung mit einem neuartigen Feinparti-
kelfüller. So garantiert die neue Textur eine

präzise Abformgenauigkeit mit einer verbes-
serten, extrem glatten und dimensionsge-
nauen Gussoberfläche. Mit GC Fujivest Plati-
num ist der Zahntechniker also in der siche-
ren Lage, jedes noch so kleine Detail genau-
estens zu reproduzieren – Kante für Kante,
Grat für Grat, Charge für Charge.

Auch die exzellenten Handlingeigen-
schaften überzeugen: Mit einer Verarbei-
tungszeit von bis zu fünf Minuten kann der
Zahntechniker gewissenhaft und entspannt
arbeiten – ohne sich um die exakte Passung
oder den Randschluss der späteren Arbeit Ge-
danken machen zu müssen. Die cremige
Konsistenz der phosphatgebundenen K&B-
Masse erlaubt zudem ein problemloses und
blasenfreies Einbetten,aber auch ein leichtes
und schnelles Ausbetten.

Die neue K&B-Einbettmasse GC Fujivest
Platinum aus dem Hause GC EUROPE ist  in ei-
nem Paket mit insgesamt sechs Kilogramm
Inhalt erhältlich.
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� Die moderne Gusseinbettmasse GC Fujivest Plati-
num.

Perfecta 900: Zeitsparend Hochleis-
tungs-Materialien bearbeiten – das zukunfts-
weisende All-in-One-Konzept machts mög-
lich.Eines für alles – besser kann man es nicht
sagen. Mit Perfecta 900 gibt es keinen stän-
digen Wechsel mehr von einem Arbeitsplatz
zum anderen. Das neuartige All-in-One-Kon-
zept ermöglicht den parallelen Anschluss von
Schnellläuferhandstück und Technikhand-
stück. Das jeweils benötigte Instrument wird
mittels Knopfdruck am separaten Bedienele-
ment ausgewählt.Das extrem starke Schnell-
läuferhandstück, als zukünftige Alternative
zur Laborturbine, ist jedem Material, von
Hochleistungskeramiken bis hin zu Zirkon-
oxid, mühelos gewachsen.

Perfecta 300/600: Punkten mit völlig
neuen Technologien – perfekt für die Bearbei-
tung aller gängiger Materialien. Laboran-
triebe, die alles mitmachen. Da ist es ein Ver-

gnügen, gute Arbeit zu liefern. Perfecta 300
und 600 bieten eine äußerst variable Leis-
tungsbandbreite – von der absoluten Power
bis zum einfühlsamen Krafteinsatz. Die ak-
tuelle Drehzahl hat man dabei immer im Blick
– über das Display des separaten Bedienele-
ments. Materialschonendes Arbeiten wird
dadurch leicht gemacht.

Weltneuheit: Ausblasfunktion direkt im
Handstück. Luftpistole? Das war einmal! Die
Handstücke der Perfecta 600 und 900 haben 
jeweils drei Ausblasöffnungen integriert,
deren Funktion einfach auf Knopf- oder 
Hebeldruck aktiviert wird. Darauf wird man
bald nicht mehr verzichten wollen.

Alle drei Spielarten der Perfecta glänzen
mit verschiedensten technischen und kon-
zeptionellen Neuheiten. Besonders durch-

dacht – der modulare Aufbau: Handstück,
Steuergerät, separat platzierbares Bedien-
element.Am Bedienelement werden alle Ein-
stellungen vorgenommen, das Display er-
möglicht ständige Kontrolle über Funktionen
und Betriebszustände.

Automatikprogramme,die vieles erleich-
tern: etwa eine vorher gewählte Drehzahl bei
jedem Start wieder zu erreichen. Der „bista-
ble mode“ sorgt dafür. Praktisch auch der
Tempomat-Betrieb der 600er und 900er. Er
gewährleistet das automatische Einhalten
der geregelten Drehzahl.Kühlspray (900) ge-
gen Materialrisse: Bei manchen Materialien
gehts heiß her.Da ist Kühlung unbedingt not-
wendig, auch um Materialrissen vorzubeu-
gen. Gespeist wird der Spray über einen di-
rekten Wasseranschluss oder einen in die
Steuereinheit integrierten Wassertank.

Der individuelle Arbeitsplatz: Perfecta
gibt es in verschiedensten Ausführungen. Ob
als Tisch-, Knie- oder Fußgerät – Perfecta ist
so flexibel wie die Bedürfnisse jedes Labor-
technikers verschieden sind.

Weitere Informationen zur neuen Labor-
gerätereihe Perfecta von W&H erhalten Sie
bei Ihrem Depot, bei W&H Dentalwerk, Tel.:
+43-62 74/62 36-0 oder unter wh.com.
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� Perfecta 900 – All-in-one-Konzept.
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