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Jetzt auch komplett aus einem System: 
Nach CediTEC DT (Denture Teeth) für die 
Herstellung von Prothesenzähnen bringt 
VOCO nun mit  CediTEC DB (Denture Base) 
das passende Material zur Herstellung von 
Prothesenbasen in die Praxen und Labore. In 
Kombination mit dem Befestigungsmaterial 
von CediTEC lassen sich vollständige Pro-

thesen für den herausnehmbaren Zahn-
ersatz aus nur einem System herstellen –  
das spart Arbeitsschritte und damit Zeit. 
Dabei garantiert das CAD/CAM-Fräsverfah-
ren enorme Präzision und Passgenauigkeit. 
Gleichzeitig lässt sich die Prothesenbasis 
auch mit V-Print dentbase drucken. Alle  
Materialien sind schnell reproduzierbar.  
CediTEC DB ist ein bereits ausgehärtetes 
PMMA in 98er-Disc-Form und 30 mm Höhe, 
welches in universelle Disc-Halterungen von 
marktüblichen Fräsgeräten passt. Das Mate-
rial punktet dabei mit einer hohen Schlag-
zähigkeit und Festigkeit, sodass der Patient 
von einer langen und komfortablen Trage-
dauer profitiert. Auch weitere klinische 
Faktoren wie die Anlagerung von Plaque 
oder eine Verfärbungsneigung sind bei  
CediTEC DB auf ein Minimum reduziert. 
Neben der optimalen Passform und der 
hohen Stabilität bietet der innovative Kunst-
stoff zahlreiche Möglichkeiten zur Individu-
alisierung – für eine natürliche und ästheti-
sche Optik.

Einen weiteren Meilenstein für  effiziente 
und sichere Fräs- und Schleifarbeiten in der 
modernen Zahnmedizin setzt die Ideen-
schmiede vhf camfacture AG. Neben der 
ständigen Fortentwicklung von Fräs-
maschinen, Software und Werkzeugen hat 
vhf auch das Handling der Werkzeuge  

weitergedacht und aus einer simplen Stan-
dard- eine multifunktionale Werkzeugver-
packung entwickelt. Mit dieser einzigartigen 
und patentierten Lösung erhöht sich die  
Effizienz im Workflow zur Herstellung von 
Zahnersatz weiter.
Die Werkzeugverpackungen bieten durch 
ihr innovatives Design beim Thema Aufbe-
wahrung und Handling den entscheiden-
den Mehrwert für Dentallabore, Fräszentren 
und Zahnarztpraxen. Jede Verpackung be-
steht aus Schutzhülse und einem farbigem 
Sockel, in dem das Werkzeug eingesteckt 
ist. Mit sieben unterschiedlichen starken  
Farben ist klar ersichtlich, welches Werk-
zeug für welche Materialklasse anwend-
bar ist. Der jeweilige Artikel-Matchcode ist 
deutlich erkennbar auf der Schutzhülse 
aufgebracht.
Einzigartig ist, dass sich die einzelnen Ver-
packungen mittels inno va tivem Schiebe-
mechanismus verbinden, trennen und 

beliebig kombinieren lassen, sodass der 
bestmögliche Überblick über das Werk-
zeugkontingent jederzeit gegeben ist. 
Das Handling der Fräswerkzeuge ist durch 
die innovative Verpackung künftig nicht 
nur einfacher, sondern auch sicherer. 
 Zusätzlich zum Schutz des Werkzeugs vor 
Beschädigungen bietet die neue Verpa-
ckung eine sichere Handhabung, da das 
im Sockel befindliche Werkzeug nicht di-
rekt berührt wird. Somit ist die Ver-
letzungsgefahr für den Nutzer mi nimiert. 
Ein weiteres Plus: Der  Sockel dient als Hal-
ter, um das Werkzeug in das Werkzeug-
magazin der Fräsmaschine direkt und ein-
fach einzusetzen oder zu entfernen.

NEUES PMMA FÜR CAD/CAM-PROTHESENBASEN

INNOVATIVE WERKZEUGVERPACKUNG  
FÜR EFFIZIENTES TOOLHANDLING

Diese Produkte sind exklusiv über den Fachhandel erhältlich.


