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�In den letzten Jahren wurde der
Zahntechnik-Bereich auf den 
regionalen Fachdentals immer
mehr ausgebaut. Von den veran-
staltenden Dental-Depots wurde
dieser Bereich der modernen
Zahnheilkunde wieder neu ent-
deckt bzw. wiederbelebt. Die 
zunehmende Anzahl von Zahn-
technikern als Besucher unter-
streicht die Akzeptanz dieser
Maßnahme. Was spricht nun
diese Zielgruppe besonders an?
Viele Produkte werden nach wie
vor exklusiv über den Fachhan-
del vertrieben, da sie besonders
beratungsintensiv sind. Der örtli-
che Partner kann viel besser auf
die Situation vor Ort eingehen als
ein Händler, der ausschließlich
überregional arbeitet. Auf den
Fachdentals trifft man sich mit
bekannten Mitarbeitern und
kann sich so einen noch besseren
Überblick über die Marktvielfalt
beschaffen als dies bei einer
Großmesse möglich wäre.

Was erwartet die Besucher 
der diesjährigen Fachdentals an
Highlights? Kann es überhaupt
noch eine Steigerung zur diesjäh-
rigen IDS geben? Wir glauben ja,
denn mittlerweile sind viele Pro-
dukte, die im März in Köln erst-
mals der Öffentlichkeit präsen-
tiert wurden, auch marktreif und

vor allem lieferbar. Gibt
die Leitmesse in Köln ei-
nen ersten Überblick, was
sich auf dem Dentalmarkt
zukünftig tut, so intensi-
vieren die Fachdentals
durch die dezentrale Aus-
richtung nochmals die ge-
wonnenen Erkenntnisse.
Eine Kaufentscheidung
kann so schneller und
besser getroffen werden.
Großes Thema wird die-
ses Jahr sicher die fort-
schreitende Automati-
sierung werden. Die An-
bieter von CAD/CAM-
Maschinen haben ihre
Hausaufgaben gemacht
und sowohl den Maschi-

nenpark den Marktbedürfnissen
angepasst als auch die Software
verfeinert. Mittlerweile bleibt
kein Wunsch unerfüllt, sowohl
Kleinlabore als auch Großprodu-
zenten können aus dem Vollen
schöpfen. Die Materialvielfalt
hat zugenommen und auch die
möglichen Spannweiten werden
mit jedem Software-Update ver-
bessert. Eine immer leichtere 
Bedienbarkeit mit teilweiser
Zwangsführung der Software ge-
stattet auch Computerneulingen,
mit diesen Systemen zu arbeiten.
Der angesprochene Materialsek-
tor zeichnet sich durch eine noch
breitere Vielfalt aus. Nach den
Grünlingszirkonen mit all ihren
Vor- und Nachteilen kommen
jetzt verstärkt kaltisostatisch ge-
presste Materialien oder bereits
durchgesinterte und eingefärbte
Blöcke auf den Markt. 

Weg vom Computer stehen na-
türlich auch viele weitere Ent-
wicklungen bereit, die dem Zahn-
techniker das Leben erleichtern
sollen. Hervorzuheben sind die
neuen Zahnlinien für noch einfa-
chere Verzahnung und multiple
Aufstellkonzepte, die gleich von
mehreren Firmen präsentiert
werden. Auch hier geht der Trend
zur Vereinfachung des Systems.
Neue allergiearme Kunststoffe

verdrängen die klassischen Kalt-
polymerisate mit ihrem relativ
hohen Anteil an Restmonomer.
Fertig gemischte Materialien, die
unter Kontrolle hoch präziser
Maschinen und Produktions-
wege hergestellt werden, sind 
die Zukunft in der modernen 
Prothetik. 

Im Verblendbereich finden
ebenfalls gewaltige Umwälzun-
gen statt. Der Trend zu einer 
Keramik für alle Verblendungen
sowohl auf Metall als auch 
auf Vollkeramik ist der eine, die
Farbangleichung unterschied-
licher Keramik an ein einziges
System der andere. Allen ge-
mein ist eine noch bessere Adap-
tion an die natürlichen Vorbilder
und eine Vereinfachung der
Schichtung. Dem Überpressen
von Metall bzw. Vollkeramik mit
Glaskeramiken neuester Prä-
gung steht so eine große Zukunft
bevor. Die Anatomie im Seiten-
zahnbereich kann so noch bes-
ser ausgeformt und schon im
Vorfeld einer großen Restaura-
tion im Patientenmund über-
prüft werden.

Daneben sind noch viele klei-
nere Bereiche mit großen Verbes-
serungen auf den Fachdentals 
anzutreffen, wie z.B. bessere
Technikmaschinen, verbesserte
Instrumente, neue Farbmess-
Systeme oder funktionell auf-
gewertete Brennöfen. Alles steht
unter dem Motto „Vereinfachung
der Abläufe und Erleichterung
für den Techniker“. So geben die 
diesjährigen Fachdentals wieder
einmal den großen Überblick für
jeden interessierten Fachbesu-
cher. Ein Besuch lohnt sich auf je-
den Fall, denn wenn nicht dezen-
tral, wo sonst bekommt man mit
wenig logistischem Aufwand so
viele Informationen geliefert und
das eine oder andere positive 
Gespräch mit Kollegen ist auch
noch drin. Viel Erfolg bei Ihrem
Besuch! �

Matthias Ernst

Zahntechnik auf der Fachdental
Neuheiten bieten viele Vereinfachungen und Automatisierungen für den Anwender

� Matthias Ernst

� Eines für alles — besser kann
man es nicht sagen. Mit Per-
fecta 900 gibt es keinen ständi-
gen Wechsel mehr von einem
Arbeitsplatz zum anderen. Das
neuartige All-in-One-Konzept
ermöglicht den parallelen An-
schluss von Schnellläufer-
handstück und Technik-
handstück. Das jeweils
benötigte Instrument
wird mittels Knopf-
druck am separaten
Bedienelement ausge-
wählt. Das ex-
trem starke
Schnellläufer-
handstück, als
zukünftige Al-
ternative zur
Laborturbine, 
ist jedem Mate-
rial, von Hochleis-
tungskeramiken bis
hin zu Zirkonoxid, mühe-
los gewachsen. Perfecta
300/600: Punkten mit völlig
neuen Technologien – perfekt
für die Bearbeitung aller gängi-
gen Materialien. Laboran-
triebe, die alles mitmachen. Da
ist es ein Vergnügen, gute Ar-
beit zu liefern.

Perfecta 300 und 600 bieten
eine äußerst variable Leis-
tungsbandbreite – von der ab-
soluten Power bis zum einfühl-
samen Krafteinsatz. Die ak-
tuelle Drehzahl hat man dabei
immer im Blick – über das Dis-
play des separaten Bedienele-
ments. Materialschonendes
Arbeiten wird dadurch leicht
gemacht.

Weltneuheit: Ausblasfunk-
tion direkt im Handstück. Luft-
pistole? Das war einmal! Die
Handstücke der Perfecta 600
und 900 haben jeweils drei

Ausblasöffnungen integriert,
deren Funktion einfach auf
Knopf- oder Hebeldruck akti-
viert wird. Darauf wird man
bald nicht mehr verzichten
wollen. 

Innovationen, die die Arbeit
erleichtern und Zeit sparen:

Alle drei Spielarten der Per-
fecta glänzen mit verschiedens-
ten technischen und konzep-
tionellen Neuheiten.

Besonders durchdacht – der
modulare Aufbau: Handstück,
Steuergerät, separat platzierba-
res Bedienelement. Am Bedien-
element werden alle Einstellun-
gen vorgenommen, das Display
ermöglicht ständige Kontrolle
über Funktionen und Betriebs-
zustände.

Automatikprogramme, die
vieles erleichtern: etwa eine
vorher gewählte Drehzahl bei
jedem Start wieder zu errei-
chen. Der „bistable mode“ sorgt
dafür. Praktisch auch der Tem-
pomat-Betrieb der 600er und
900er. Er gewährleistet das
automatische Einhalten der ge-

regelten Drehzahl. Kühlspray
(900) gegen Materialrisse: Bei
manchen Materialien geht es
heiß her. Da ist Kühlung unbe-
dingt notwendig, auch um Ma-
terialrissen vorzubeugen. Ge-

speist wird der Spray über ei-
nen direkten Wasseranschluss
oder einen in die Steuereinheit
integrierten Wassertank.

Der individuelle Arbeits-
platz: Perfecta gibt es in ver-
schiedensten Ausführungen.
Ob als Tisch-, Knie- oder Fußge-
rät – Perfecta ist so flexibel, wie
die Bedürfnisse jedes Labor-
technikers verschieden sind. �
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� Mit dem neuen 4-Achs-System
EVEREST® BaseCamp bietet KaVo
den Labors einen kostengünsti-
gen Einstieg in die CAD/CAM-
Technologie und die einzigartige
Möglichkeit zur späteren Aufrüs-
tung auf ein 5-Achs-System.

Das vollkommen neue 4-Achs-
System EVER-EST® BaseCamp er-
möglicht den Labors einen leich-
ten „Einstieg zum Aufstieg“ in 
die Gipfel der laborgestützten
CAD/CAM-Systeme. EVEREST®

BaseCamp ist die kostengünstige
Alternative zu KaVo EVEREST®

und wurde speziell für das pro-
duktionsorientierte Labor entwi-
ckelt, das eine sichere Investition
in die CAD/CAM-Technologie mit
absehbarer Amortisationszeit
und hoher Profitabilität anstrebt.
Das im mittleren Preissegment
positionierte EVEREST® Base-
Camp ist nahezu zum halben
Preis des Vollsystems erhältlich
und überzeugt den Anwender
durch KaVo Qualität, hohe Pro-
duktivität und – einzigartig im
Markt – die Möglichkeit der Auf-
rüstung zum vollen 5-Achs-Sys-
tem.

EVEREST® BaseCamp produ-
ziert Käppchen und Brückenge-
rüste mit bis zu vier Gliedern, die
aus Ronden ausgeschliffen wer-

den, mit einer
Produktivität
von 50 Gliedern
pro Tag. Ein 
besonderer Vor-
teil für den 
Anwender ist
BaseCamp auch
in mehreren
Etappen flexi-
bel auf die be-
reits seit Lan-
gem im Markt
etablierte „Gip-
felversion“ Eve-
rest aufrüstbar
ist und somit
alle Möglichkeiten offen lässt, das
System genau dem Bedarf und
Service-Portfolio des Labors an-
zupassen. Insbesondere die Op-
tion auf Implantate aufzurüsten
erlaubt eine langfristige Pers-
pektive, ohne das Einsteiger-
labor darauf festzulegen. 

Mit der zeitgleichen Einfüh-
rung von Material-Ronden für
eine drastisch gesteigerte Pro-
duktion unterstützt KaVo das
Konzept und die Amortisation
von BaseCamp in idealer Weise
und erlaubt die Nutzung der
Fräsmaschine rund um die
Uhr. Die hohe Datendichte und
Panorama-Erfassung der be-

währten Everest Scan-Techno-
logie sorgt auch bei BaseCamp
für hohe Präzision und adä-
quate Passgenauigkeit. �

Neues CAD/CAM-System für 
produktionsorientierte Labors
Mit dem KaVo EVEREST® BaseCamp preiseffektiv in das CAD/CAM-Segment  einsteigen
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Alle Materialien zeitsparend
bearbeiten

Das neue zukunftsweisende All-in-One-Konzept von W&H macht effektives Arbeiten möglich

�Genial einfach – einfach genial:
Das auf der IDS 2007 erstmals prä-
sentierte GC Initial IQ – One Body-
Konzept ist die perfekte Antwort
auf viele aktuelle Fragen im Labor.
Denn mit der neuen, kompromiss-
los einfach anzuwendenden Über-
presstechnik und den einzigarti-
gen dreidimensionalen Kera-
miklasuren erhält der Zahntech-
niker bei perfekter Ästhetik ga-
rantiert mehr Wertschöpfung bei
der Arbeit, ganz ohne Schichten!
So ist die neue Überpresskeramik
für Metall- und Zirkongerüste von
GC EUROPE extrem zeitsparend
im Handling und dank des hoch-
gradigen Feldspatanteils auch 
beeindruckend ästhetisch. Das
heißt: Opakizieren – Modellieren
– Einbetten – Pressen – fertig!

GC Initial IQ – Press-over-Metal
und Press-over-Zircon sind zwei
pressbare Keramiksysteme auf ei-
ner außergewöhnlich hohen Feld-
spatbasis, die dadurch unver-

gleichlich vitale Res-
taurationen ermög-
lichen. Die erstmals
vorgemischten, opa-

leszierenden Effekt-
pellets und die neu kon-

zipierten Lasuren tra-
gen zusätzlich zu einer internen
Lichtdynamik und einem natür-
lichen Glanz bei. So liefert das
neue GC Initial IQ – One Body-
Konzept eine hervorragende Äs-
thetik und eine individuelle Farb-
gebung in nur einem einzigen Ar-
beitsschritt.

Das neue GC Initial IQ – Press-
over-Metal ist ein Presskeramik-
system für Standard-Porzellanle-
gierungen im WAK-Bereich von
13,8 bis 14,9. GC Initial IQ – Press-
over-Zircon vereint dagegen auf
einzigartige Weise die Presstech-
nik mit den Vorteilen der
CAD/CAM-Technologie. Mit ihr
lassen sich Zirkongerüste jeg-
licher Art – ob gesintert oder ge-
hippt – schnell, einfach und na-
turidentisch überpressen. Kurz-
um: GC Initial IQ ist die perfekte
Lösung für präzise Keramik-
schultern zum Beispiel im Front-
zahn- oder vollanatomische Kon-
turpressungen im Seitenzahnbe-
reich, es ist aber auch problemlos
und effizient in der Cut-back-
Technik einsetzbar.

Eine perfekte Ergänzung sind
die optional erhältlichen GC Ini-
tial IQ-Lasuren. Dank der in ihnen
enthaltenen feinen Keramikparti-
kel können die eingefärbten Mas-
sen in einer dickeren Schicht auf-
getragen werden und ermög-
lichen so eine einzigartige Farb-
tiefe und Transluzenz, aber auch
eine strukturierte, 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 einzi-
gen dreidimensionalen Lasur-/
Glanzbrand erhält der Zahn-
techniker eine sehr natürlich
wirkende VITA-Classic-Zahn-
farbe – ohne aufwendiges Über-
oder Weiterschichten des
Presskörpers! �
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GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
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„Malen nach Zahlen mit Keramiklasuren“
Das erste One Body-Konzept für die Metall- und Zirkon-Überpresstechnik
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�� Die neue inLab MC XL-Schleif-
maschine wurde speziell auf die
Anforderungen großer Labors
ausgerichtet: Die Maschine ist auf
dauerhaft hohe Belastungen und
lange Standzeit ausgelegt. Die ge-
triebefreien Motoren sind ver-
schleißarm und ihre Achsen sind
mit Faltenbälgen vor Keramik-
schleifresten geschützt. 

Anstelle der bislang zwei An-
triebe verfügt inLab MC XL über
vier Motoren. Davon sind jeweils
zwei in Betrieb; bei Bedarf kann
die Maschine automatisch auf ei-
nen der beiden anderen Motoren
umschalten. Dies ist erstens sinn-
voll, um im Mehrschichtbetrieb si-
cherzustellen, dass die Maschine
bei einem Werkzeugausfall un-
verzüglich weiterarbeitet. Zwei-
tens können die Motoren mit zu-
sätzlichen Diamantschleifern be-
stückt werden, sodass die Ma-
schine komplexe Aufgaben-
stellungen bewältigt, ohne
zwischendurch für einen Werk-
zeugwechsel anzuhalten. Bei der-
artigen Schleifaufträgen zeigt sich
die Vielseitigkeit von inLab MC

XL: Die Beweglichkeit von
Schleifern und die stufen-
lose Drehbarkeit der Block-
Halterung in Kombination
mit dem neuen hinter-
schneidenden Diamant-
schleifer macht die neue
Schleifeinheit ebenso funk-
tional wie eine fünfachsige

Maschine.
Für inLab MC XL wurde das zeit-

sparende Zwillings-Schleifkon-
zept weiterentwickelt. So über-
trifft sie in ihrer Schleifgeschwin-
digkeit die bewährte inLab-
Schleifmaschine um bis zu 60
Prozent. Das spart Zeit: vierglie-
drige Brücken aus Zirkonoxid las-
sen sich beispielsweise in nur 30
Minuten ausschleifen.

inLab MC XL hat eine große
Schleifkammer, die Keramikblö-
cke bis zu einem Format von 85 x
40 x 22 mm verarbeiten kann. Das
heißt: die beschleifbare Block-
größe hat sich gegenüber der in-
Lab-Schleifeinheit verdoppelt.
Zahntechniker können so bis zu
achtgliedrige Brückengerüste aus
Zirkonoxid fertigen. 

Auch hinsichtlich der Präzision
setzt inLab MC XL neue Maßstäbe:
Die Diamanten bewegen sich in
zwei- bis vierfach kleineren
Schleifschritten und erzielen da-
mit eine Genauigkeit von bis zu 25
Mikrometer. Die damit einherge-
hende Oberflächengüte minimali-
siert die Nacharbeit für das Auf-

passen der Restauration und das
Einschleifen der Kaufläche. Die
neue Schleifeinheit bearbeitet
Vollkeramikkronen so genau,
dass diese  erstmals auch zemen-
tiert werden können. Bislang lie-
ßen sich Vollkeramikkronen nur
adhäsiv befestigen. Einen zemen-
tierbaren Werkstoff liefert Ivoclar
Vivadent mit der Disilikat-Glas-
keramik IPS e.max CAD. 

Schließlich ist inLab MC XL 
sicherer und komfortabler zu be-
dienen: Die farbig beleuchtete
Schleifkammer zeigt den Schleif-
status an. Alle Bedienungsschrit-
te werden auf dem Textdisplay im
Klartext angezeigt. Zudem arbei-
tet die netzwerkfähige Schleifma-
schine etwa halb so leise wie das
Vorgängermodell. Die Front-
Schubladen erlauben das Zube-
hör griffbereit unterzubringen
und bieten Platz für den Wasser-
tank mit einem Volumen von drei
Litern.�

Vier Motoren für höchste Schleif-
geschwindigkeit

Neue Schleifmaschine von Sirona speziell für die Anforderungen großer Labors
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Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

� Der Programat P700 Multime-
dia-Brennofen verfügt über ein
großes, hochauflösendes Grafik-
Farbdisplay mit Touch-Funktion
und bewährter Folientastatur.
Neben den Brennparametern
können auch digitale Patienten-
und Zahnbilder dargestellt wer-
den. Zudem verfügt das Gerät
über einen Stereo-Lautsprecher-
anschluss und einen integrierten
MP3-Player. Die große OSD-Be-
triebszustandsanzeige zeigt den
aktuellen Betriebsstatus an. Die
automatische Temperaturkali-
bration erfolgt mittels ATK 2-
Temperaturkontrollset. Zudem
stehen diverse Hilfs- und Konfi-
gurationsprogramme zur Verfü-
gung, welche eine optimale An-
passung an Ihre Bedürfnisse er-
möglicht. Natürlich sind auch die
Brennparameter für die ver-
schiedenen Materialien (IPS

e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine
etc.) bereits ab Werk vorpro-
grammiert. Somit lässt dieser
neue Hightech-Brennofen prak-
tisch keine Wünsche mehr offen.

Der neue Programat EP 5000
kann sowohl als Press- wie auch
als Brennofen verwendet wer-
den. Die Basis bilden die Progra-
mat P500/P700 Brennöfen. Der
Unterschied besteht hauptsäch-
lich im Pressantrieb. Das farbige
Touch-Display in Kombination
mit der bewährten Folientasta-
tur macht die Bedienung sehr
komfortabel und übersichtlich.
Das OSD (Optical Status Display)
erlaubt die Erkennung des Be-
triebszustandes auf große Dis-
tanz. Es stehen neben den Press-
programmen auch diverse indi-
viduelle Brennprogramme zur
Auswahl. Neben den Standard-
Pressprogrammen können auch

Programme vom Anwender frei
und individuell programmiert
sowie gespeichert werden. Auch
komplexere Spezialbrände über
zwei Stufen sind mit diesem Ofen
möglich. Der Programat EP 5000
verfügt über die neue Intelligent
Press Function (IPF), die qualita-
tiv noch hochwertigere Presser-
gebnisse bei schnelleren Pro-
zesszeiten ermöglicht. Eine wei-
tere Neuheit bietet das Crack De-
tection System (CDS). Dieses
System ermöglicht es, Pressmuf-
felrisse schon frühzeitig zu er-
kennen und den Pressprozess
rechtzeitig zu beenden und somit
die Restaurationen vor Rissen zu
schützen. Ivoclar Vivadent als
Erfinder der Presskeramik-Tech-
nologie setzt neue Maßstäbe und
geht mit dem Gerät neue, inno-
vative Wege im Bereich der Press-
öfen. �

Neue Ofen-Generation von Ivoclar Vivadent
Programat P700 und EP 5000 – für innovative Menschen, die das Einzigartige lieben

� Der neue Programat EP 5000 und der Hightech-Brennofen P700.
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IVOCLAR VIVADENT GMBH
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73471 Ellwangen, Jagst
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�� Mit dem neuen CERAMAGE
GUM COLOR FULL SET bietet
SHOFU, ergänzend zu den bereits
bewährten Gingiva-Massen des
Ceramage Systems, uneinge-
schränkte Möglichkeiten für die
Wiederherstellung von Gingiva-
Anteilen bei der Anfertigung von
hochwertigen teleskopierenden
und implantatgetragenen Restau-
rationen.

Neben gebrauchsfertigen Pas-
tenopakern enthält das Sortiment
drei Pasten in den Gingiva-Farb-
abstimmungen hell, orange und
dunkel sowie fließfähige Kompo-
site für eine gezielte Platzierung
und einfache Nachbildung farbin-
tensiver und transluzenter Effekte.

Mit den Einzelkomponenten des
Sets können für jeden Patienten
die individuellen charakteris-
tischen Strukturen aller Bereiche
des Zahnfleisches rationell und ge-
zielt reproduziert werden. Wie alle
Komponenten des Ceramage Sys-
tems sind auch die Gum Color Pas-
ten zu mehr als 73 Gew.-% mit
mikrofeiner Keramik gefüllt (Mik-
ro-Keramik-Hybrid-Komposit) und
zeichnen sich durch hervorra-
gende Materialeigenschaften und
Biokompatibilität aus.

Die sehr gute Polierbarkeit und
hervorragende Plaqueresistenz
garantieren Haltbarkeit und die
Zufriedenheit der Patienten.

Das Ceramage Gum Color Full
Set besteht aus 2 Farben Flow Opa-
ker, je 2 ml, 4 Farben Gingiva-
Masse, je 4,6 g, 4 Farben Flowable
Composite, je 2 ml, Verarbeitungs-
anleitung. �

Perfekte rot-weiße Ästhetik
Hoch ästhetische Zahnfleischreproduktionen mit den neuen Ceramage Gum Colors

� Die Perfektion der rot-weißen Ästhetik.
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SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
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Stand: A20

Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treffurt
Telefon: +49 (0) 3 69 23 / 8 08 84
Telefax: +49 (0) 3 69 23 / 5 13 04
E-Mail: service@le-is.de - Internet: www.le-is.de

Unsere Möbellinien für Ihre 
Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - 
kostengünstig, effektiv und  funktionell

MALUMA innovatives Design - 
modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - 
einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - 
exklusives Design für hohe Ansprüche

(Verkauf nur über den Fachhandel.)

ANZEIGE

Stand: B12
� Mit den neuen Carat-Malfar-
ben von Hager & Werken lassen
sich verblüffend einfach natür-
lich schöne Oberflächen-Cha-
rakterisierungen nachgestal-
ten. Die Malfarben in Pulver-
form sind in Glastiegeln mit 3 g
lieferbar und einzeln erhältlich.
Die insgesamt acht Carat-Mal-
farben lassen sich untereinan-
der mischen. Sie eignen sich für
den zervikalen Bereich und zur
Reproduktion aller natürlichen
Verfärbungseffekte, wie z.B. Ta-
bak- und Entkalkungsflecken

sowie Schmelzrisse. Mit den Ca-
rat-Malfarben lassen sich auch
Fissuren nuanciert gestalten –
ganz gleich, ob eine dezente Ein-
färbung oder die Nachbildung
extremer Ablagerungen nach-
vollzogen werden soll. Die Mal-
farben sollten zu einer dicken
Paste angerührt werden, um ein
Verlaufen zu verhindern und
eine gleichmäßige Verteilung
der Farbpigmente zu erreichen.
Sie können mit der Carat-Mo-
dellierflüssigkeit E durch das
Einlegen in den Dentinbrand
eine perfekte Wiedergabe von
Farbeffekten aus der Tiefe er-
zielen. Angerührt mit der Mo-
dellierflüssigkeit O – für beson-
deren Glanz – bewirken sie ein
ganz besonderes Finish auf der
Oberfläche. Carat-Malfaben las-
sen sich problemlos mit Glasur-
masse zusammen auftragen

und sind auch nach mehreren
Bränden farbstabil. Die Farb-
werte sind vor und nach dem
Brennen konstant. Durch das
Mischen der Farben unter-
einander ergibt sich eine große
Farbvielfalt. Die Brennwerte
können allen bereits vorhande-
nen Carat Brenntabellen ent-
nommen werden. �

Große Farbvielfalt mit den neuen 
Carat-Malfarben für den Glanzbrand

Die Malfarben sind geeignet für die Reproduktion aller natürlichen Verfärbungen 
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