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Weltweit bewährte Gipsqua-
lität für präzise und maßhaltige
Meistermodelle – jetzt auch als
fließfähige Sockelvariante und
für die CAD/CAM-Technik. GC
Fujirock EP ist einer der
beliebtesten Spezialhartgipse
der Klasse 4 mit optimalen Hand-
lingeigenschaften für alle pro-
thetischen Arbeiten. Damit
Zahnkränze und Sockel noch
exakter, schneller und stabiler
gelingen, ergänzt GC EUROPE
seinen thixotropen Dentalgips
zur IDS 2009 um zwei Spezialvarianten:das
reflexionsfreie GC Fujirock EP OptiXscan für
alle modernen Scannersysteme und das be-
sonders fließfähige GC Fujirock EP OptiFlow
für Sockel mit geringster Expansion.

Höchste CAD/CAM-Eignung – 
niedrigste Expansion

GC Fujirock EP OptiXscan wurde eigens
für die sensible CAD/CAM-Technik entwi-

ckelt. Aufgrund seiner
chemischen Struktur und
der speziellen Farbkom-
position (Inca Brown) las-
sen sich Zahnformen und
Modellstümpfe aus dem
neuen Spezialgips perfekt
von allen Laser- und licht-
optischen Scannersyste-
men abtasten – bis ins
kleinste Detail und ohne
störende Reflexionen.Da-
bei verfügen
die volumen-

stabilen Gipsmodelle über eine
extrem glatte Oberfläche, eine
hohe Druckfestigkeit von ca. 53
MPa und einen niedrigen Ab-
binde-Expansionswert von nur
ca. 0,08 Prozent.

Leicht fließend, schnell ab-
bindend – sicher sockeln!

GC Fujirock EP OptiFlow ist
aufgrund seiner Homogenität
und dem einzigartigen Fließ-
verhalten ein ideales Material
für blasenfreie Sockelarbeiten
mit stabilen Kanten. Mit nur 20 ml Flüssig-
keit wird das Pulver fließfähig „wie Was-
ser“ und legt sich so exakt unter den Zahn-
kranz und um die Pins. Dank seines gerin-

gen Expansionswerts von nur ca. 0,08 Pro-
zent kann der thixotrope Gips hervorragend
mit GC Fujirock EP und GC Fujirock EP Op-
tiXscan kombiniert werden – für span-
nungsfreie Modelle und Zahnkränze.
Gleichzeitig verfügt er nach dem Abbinden
über eine glatte, porenfreie Oberfläche und
eine verbesserte Pigmentverteilung.

Für eine einfache und effiziente Handha-
bung lässt sich der modifizierte Typ 4-Super-
hartgips schnell und gut anmischen, lange
verarbeiten, und bereits nach 10 Minuten

ist das dimensionsstabile
Material (Druckfestigkeit:
knapp 49 MPa!) abgebun-
den. Die vier Farben Terra-
cotta Red, Dynamic Pur-
ple,Peppermint Green und
Sapphire Blue erfüllen zu-
dem alle Ansprüche an In-
dividualität und Ästhetik,
besonders im Zusammen-
spiel mit den vier Farben
von GC Fujirock EP.

Dank der wieder ver-
schließbaren Container-
verpackung mit PET-
Innenkaschierung sind

alle drei Preminum-Gipse zuverlässig vor
Feuchtigkeit und Sauerstoff geschützt –
für eine gute Lagerfähigkeit und Lagersta-
bilität.
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Nach allgemeingültiger Meinung ist die
naturidentische Lichttransmission bisher
nur den vollkeramischen Restaurationen
vorbehalten.VINTAGE MP ist eine hochreine
Mikrokeramik, die nach den neuesten Er-
kenntnissen der Keramiktechnologie konzi-
piert wurde und nahezu identische Licht-
transmissionen und -reflexionen der natür-
lichen Zähne erreicht.

Die lichtoptischen Eigenschaften natür-
licher Zähne werden mit minimalem Auf-
wand treffsicher wiedergegeben und die 

Dominanz des opakisierten Metallgerüstes
wird optisch minimiert. Mit einem empfohle-
nen WAK-Bereich von 13,6 bis 15,2 x 10-6 K-1

können alle Aufbrennlegierun-
gen, gleich ob Hochgold, Bio oder
NEM, ästhetisch perfekt mit einer
Tiefenwirkung verblendet wer-
den,die bisher nur mit vollkerami-
schen Restaurationen realisier-
bar war.

Die Farbeinstellungen der
VINTAGE MP Massen sind absolut
identisch mit den Einzelkompo-
nenten des Vintage AL Verblend-
keramiksystems für Aluminium-
oxid oder der Vintage ZR Keramik-
linie für die Verblendung von
Zirkonoxidgerüsten. Diese Ab-

stimmung bietet Ihnen die sichere Wieder-
herstellung der gewünschten Zahnfarben für
alle zahntechnischen Herausforderungen.
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