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Loser & Co

Individuell formbare Abdrucklöffel

Der britische Hersteller Astek Innovations stellt 
eine einfache und äußerst hilfreiche Lösung für 
die Er stellung individueller Abdrucklöffel vor: 
 Transform-Löffel sind thermo plastisch formbar. 

Mit ihnen werden die klinischen Herausforde-
rungen wie z. B. Gewebeunregelmäßigkeiten, 
Kiefer deformationen oder ungewöhnliche Zahn-
stellungen problemlos bewältigt. Die aus biolo-

gisch abbaubarem Material hergestellten Einweg- 
produkte sind sehr angenehm für den Patienten 
und erlauben hochwertige Präzi sionsabformungen 
bei Ein- und Mehrphasentechniken.
Zum individuellen Formen wird der Löffel 20 Se-
kunden in 70 °C heißes Wasser gehalten. Der 
Löffel wird weich und modellierbar und kann der 
anatomischen Situation angepasst werden. Nach 
etwa zehn Sekunden härtet das Material wieder 
aus. Die individuelle Form bleibt erhalten. Intra-
orales Anpassen wird nicht empfohlen, vor allem 
bei unter sich gehenden Bereichen.
Die kostengünstigen Löffel gibt es in drei Grö-
ßen, jeweils für OK und UK, bezahnt oder unbe-
zahnt, und sind ab sofort 
über den Fachhandel zu 
beziehen.

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de

COLTENE

Silikonlinie mit optimierten Konsistenzen und neuen Farben

Mit PRESIDENT, dem ersten A-Silikon auf dem 
Markt, schuf der Schweizer Dentalspezialist 
 COLTENE 1975 einen Meilenstein bei der Ent-
wicklung hochpräziser dentaler Abformmateria-
lien. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums wurde 

diese erste A-Silikon-Linie 
unter dem Namen PRESIDENT 
The Original neu aufgelegt. 
Frische und konstraststarke 
Farben ermöglichen eine bes-
sere Detaillesbarkeit und sind 
zudem nun leuchtender und 
ästhetischer. Zudem bietet 
das Silikon nun weitere, op-
timierte Konsistenzen. Putty 
super soft ist besonders ge-
schmeidig und kinderleicht zu 
durchmischen. Somit ist es das opti-
male Löffelmaterial für Doppelmischabform-
techniken. Mit der Sortimentserweiterung durch 
PRESIDENT MonoBody gibt es darüber hinaus 
eine ideale  Alternative für Implantatabformungen.
Die verschiedenen Materialien der neuen 
 PRESIDENT-Linie sind ab sofort im Dentalfach-
handel erhältlich. Dabei wählt der Zahnarzt zwi-
schen unterschiedlichen Darreichungsformen 
wie dem patentierten 25-ml-microSystem, 50- und  

75-ml-Kartuschen sowie dem System 360 für 
Sympress. Passende Tubenmaterialien runden 
das Portfolio ab.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 07345 805-0
www.coltene.com
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