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Die neue Seitenzahnlinie der VITA
Zahnfabrik lässt sich ideal mit den Front-
zahnlinien von VITA PHYSIODENS und 
VITAPAN kombinieren und ist für alle gän-
gigen Aufstellkonzepte (inklusive der lin-
gualisierter Okklusion) geeignet. Das Ziel
der lingualisierten Aufstellung ist die Sta-
bilisierung der Prothese durch eine ver-
besserte Statik bei gleichzeitiger Vergrö-
ßerung des Zungenraumes. Sowohl funk-
tionell als auch ästhetisch wird VITA 
LINGOFORM in der Total-, Teil-, Kombina-
tions- und Implantatprothetik höchsten
Ansprüchen gerecht.

Eine gut funktionierende und komfor-
table Prothese zeichnet sich vor allem
durch ihre Kaustabilität aus.

Aufgrund ihres abgeflachten Kauflä-
chenreliefs im Unterkiefer und der wenigen
Kontaktpunkte sind die VITA LINGOFORM
Seitenzähne selbst für schwierige Kiefer-
verhältnisse und für implantatgetragene
Prothesen besonders gut geeignet.Die ho-
rizontalen Schubkräfte werden auf ein Mi-
nimum reduziert und somit die Schleim-
haut und der darunterliegende Knochen
geschont.Die ideale Höcker/Fossa-Gestal-

tung sichert eine schnelle und effiziente
Okklusionsfindung für Einsteiger und 
Profis.

Die mit VITA LINGOFORM realisierten 
Restaurationen sind aufgrund des von VITA
entwickelten MRP (microfiller reinforced
polyacrylic) Werkstoffes besonders langle-
big. Der mit anorganischen Mikropartikeln
gefüllte Kunststoff ist extrem hoch belast-
bar und bewiesen sehr abrasionsfest. Dies
wirkt einem vorzeitigen Verschleiß entge-
gen. Die Fertigung der Seitenzahnlinie im
VITA-eigenen Nachpressverfahren (NPV)
führt zu einem extrem homogenen Material
mit herausragenden Eigenschaften.

VITA LINGOFORM ist eine multifunktio-
nelle Seitenzahnlinie für lagestabilere Pro-
thesen mit einwandfreiem Kaukomfort und
zufriedenen Patienten.

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter www.vita-zahnfabrik.com
oder telefonisch unter der VITA Hotline 
0 77 61/56 22 22.
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Genial einfach – einfach genial:Das auf
der IDS 2007 erstmals präsentierte GC In-
itial IQ – One Body-Konzept ist die perfekte
Antwort auf viele aktuelle Fragen im Labor.
Denn mit der neuen, kompromisslos ein-
fach anzuwendenden Überpresstechnik
und den einzigartigen dreidimensionalen
Keramiklasuren erhält der Zahntechniker
bei perfekter Ästhetik garantiert mehr Wert-
schöpfung bei der Arbeit, ganz ohne
Schichten! So ist die neue Überpresskera-
mik für Metall- und Zirkongerüste von GC
EUROPE extrem zeitsparend im Handling
und dank des hochgradigen Feldspatan-
teils auch beeindruckend ästhetisch. Das
heißt: Opakizieren – Modellieren – Einbet-
ten – Pressen – fertig!

GC Initial IQ – Press-over-Metal und
Press-over-Zircon sind zwei pressbare Ke-

ramiksysteme auf einer außergewöhnlich
hohen Feldspatbasis, die dadurch unver-
gleichlich vitale Restaurationen ermög-
lichen. Die erstmals vorgemischten, opa-
leszierenden Effektpellets und die neu kon-
zipierten Lasuren tragen zusätzlich zu einer
internen Lichtdynamik und einem natür-
lichen Glanz bei. So liefert das neue GC In-
itial IQ – One Body-Konzept eine hervorra-
gende Ästhetik und eine individuelle Farb-
gebung in nur einem einzigen Arbeits-
schritt.

Das neue GC Initial IQ – Press-over-Me-
tal ist ein Presskeramiksystem für Stan-
dard-Porzellanlegierungen im WAK-Be-
reich von 13,8 bis 14,9.GC Initial IQ – Press-
over-Zircon vereint dagegen auf einzigar-

tige Weise die Presstechnik mit den Vortei-
len der CAD/CAM-Technologie. Mit ihr las-
sen sich Zirkongerüste jeglicher Art – ob ge-
sintert oder gehippt – schnell, einfach und
naturidentisch überpressen. Kurzum: GC
Initial IQ ist die perfekte Lösung für präzise
Keramikschultern zum Beispiel im Front-
zahn- oder vollanatomische Konturpres-
sungen im Seitenzahnbereich, es ist aber
auch problemlos und effizient in der Cut-
back-Technik einsetzbar.

Eine perfekte Ergänzung sind die optio-
nal erhältlichen GC Initial IQ-Lasuren. Dank
der in ihnen enthaltenen feinen Keramik-
partikel können die eingefärbten Massen in
einer dickeren Schicht aufgetragen werden
und ermöglichen so eine einzigartige Farb-
tiefe und Transluzenz,aber auch eine struk-
turierte, individuelle Oberfläche.Dabei sind
die Body- und Effekt-Lasuren sowohl mit
der Metall- als auch mit der Zirkon-
Überpresstechnik kompatibel.Der Clou:Mit
nur einem einzigen dreidimensionalen La-
sur-/Glanzbrand erhält der Zahntechniker
eine sehr natürlich wirkende VITA-Classic-
Zahnfarbe – ohne aufwendiges Über- oder
Weiterschichten des Presskörpers! 
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