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Das ARCTICA CAD/CAM-System ist mo-
dular um die ARCTICA Engine aufgebaut.
ARCTICA bietet Investitionssicherheit, ein
breites Anwendungs- und Indikationsspek-
trum, Qualität, Präzision, ein Maximum an
Materialvielfalt und Kompaktheit. 

Es handelt sich um eine kompakte 
5-Achs-Maschine, die sowohl Nassfräs-
aber auch Schleifprozesse ermöglicht.
Dank einem Schwenkbereich von bis zu 
25 Grad können selbst geometrisch an-

spruchsvolle Konstruktionen präzise be-
arbeitet werden. KaVo ARCTICA bietet die 
gewünschte Materialvielfalt, um jederzeit

flexibel auf Restau-
rationsanforderun-
gen und Kunden-
wünsche reagieren
zu können – von Ti-
tan über Zirkonoxid

und Glaskeramik bis hin zu
Kunststoffen und Wachs.
Dank offener Schnittstelle
kann die Fräs- und Schleif-
maschine um Intraoral-
oder Desktop-Scanner (z.B.
ARCTICA Scan) ergänzt
werden. 

Weitere Module sind
die KaVo multiCAD Software und die 
ARCTICA Elements, die ein umfassendes
Werkstoffspektrum bieten.
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Die zweite Generation der Keramiköfen
ProFire von DeguDent fällt schon durch die
neuen Farben ist Auge: statt funktionalem
Grau nun Weiß-Blau – die Traditionsfarben
des Unternehmens. Sie signalisieren
grundsolide Qualität: einfache, intuitive

Bedienung und exzellentes, universelles
Brennen und Pressen, wie es sich jeder
Zahntechniker wünscht. Hinzu kommt ein
überzeugender Bedienungskomfort. 

Je nach Bedarf entscheidet sich das
 Labor für den Brennofen ProFire2 compact
oder für den Brenn- und Pressofen ProFire2
press oder für beide. In jedem Falle findet
die attraktive Optik ihre Entsprechung in
vielen Details, die den zahntechnischen
 Alltag angenehmer machen. So behält man
dank dem hochauflösenden Display und
der optimierten Grafik stets den Überblick.
Für die Keramiken von DeguDent (und
ebenso für andere marktgängige Werk-
stoffe) greift der Zahntechniker einfach 
auf voreingestellte Brenn- bzw. Sinterpro-
gramme zurück. Daneben lassen sich
selbstverständlich individuelle Tempera-
turverläufe einrichten sowie später leicht
ändern und speichern. Häufig genutzte 
„Favoriten“-Programme können direkt auf
das Display gelegt und später immer
schnell mit einem einzigen Klick angewählt
werden. Das ist alles sehr logisch – und
dazu noch ergonomisch, denn die Bedie-
nung erfolgt über einen Jogdial. 

Hinzu tritt eine bewährte Hardware:
Heizspiralen mit homogenen Wicklungen
werden durch eine Quarzglasröhre vor Kon-
tamination geschützt und sorgen für eine
optimale Temperaturverteilung – Konse-

quenz: langfristig konstante Brennergeb-
nisse. Eine zweistufige Temperaturüber-
wachung schafft dabei hohe Sicherheit und
schließt eine Überhitzung praktisch aus.

Die beiden Öfen erschließen vielfältige
Anwendungen für alle gängigen Brenn- und
Presskeramiken – genial universal. Ideal
abgestimmt sind ProFire2 compact und
ProFire2 press auf das Zusammenspiel mit
den Systemkomponenten aus dem Hause
DeguDent, wie zum Beispiel mit den 
Keramiklinien love und Kiss oder dem
press&smile-Konzept.
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