
„Als überholt mich ein Raumschiff“

Die Zielgruppe ist klar definiert: scanerfahrene La-
bore, die bereits über einen Fundus von Erfahrungen am  
Scanner verfügen. Labore und Praxislabore, die genau 
wissen, was sie wollen, und die Schwächen ihrer mitt-
lerweile oft nicht mehr aktuellen Geräte souverän um-
gehen möchten. Zahntechnikbetriebe also, deren Scan-
nertechnik in die Jahre gekommen, der Performance von 
Scannern neuester Bauart weit unterlegen ist und de-
ren Altgeräte steuerlich längst abgeschrieben sind. Da-
neben gilt das Interesse natürlich auch Neueinsteigern,  
die auf hohem technischen Level beginnen wollen und 
trotz fehlender Scanerfahrung sofort professionell arbei-
ten und Eins-a-Ergebnisse erzielen  möchten.

„Als überholt mich ein Raumschiff“, zitiert primotec 
 Vertriebsleiter Alexander Rüd einen begeisterten Kun-
den, der gerade auf ein PREMIO Ultra HD umgestiegen  
ist, und ergänzt: „Das Feed back unserer PREMIO 
 Kunden ist geradezu berauschend. Kunden, die wir be-
treuen, erzählen mir regelmäßig mit freudiger Stimme, 
wie einfach und ultraschnell sie auf dem Scanner routi-
niert viel bessere Ergebnisse als bisher erzielen können.“

Was macht die PREMIO 
Scanner so besonders?

Komplett, einfach, präzise, effizient, 
schnell und vielseitig müssen sie 
sein. Dies war die Vorgabe bei der 
Entwicklung der Premiumscanner 
von primotec. Konzipiert, den Scan-
prozess so einfach und effizient wie 
möglich zu halten, hilft ein intuiti-
ver,  assistenzbasierter Arbeitsablauf 
(Workflow  Wizard), der die Lern-
kurve für den Zahntechniker auf ein 

Minimum reduziert. So können auch CAD/CAM-Einstei-
ger auf Anhieb die gewünschten Scanergebnisse erzielen. 
Dank moderner Hochleistungskameras, neuer Streifen-
lichttechnologie und optimaler Software werden mühe-
los hochpräzise Scandaten mit einer Reproduzierbarkeit 
von unter zehn Mikrometern erreicht. Eine schnelle Weiter-
verarbeitung der Scandaten durch USB 3.0  machen die 
Scanner somit sehr effizient. Alle primotec Scanner bie-
ten eine außergewöhnliche Scanpräzision und -geschwin-
digkeit, gepaart mit einer Vielzahl von Scanoptionen. Die 
Handhabung der Scanner ist einfach, ihre Bedienung in-
tuitiv und die Zuverlässigkeit bewährt. Die PREMIO 3D- 
Laborscanner sind komplett konfiguriert. Das notwendige 
Zubehörpaket für den Einsatz des Scanners im Labor-
alltag ist umfangreich und komplett im Preis enthalten, 
inklusive leistungsstarkem Custom-PC mit Monitor und 
vorinstallierter Scansoftware mit kostenfreien Updates. 
Ein Aufstellservice und eine kompetente Einweisung vor 
Ort im Labor des Kunden komplettieren das Paket. Drei 
verschiedene Performancevarianten – ULTRA, MAX und 
SWING – lassen die Wahl, den  passenden Scanner für 
die eigenen Ansprüche zu finden. Auf Wunsch mit oder 
ohne exocad Design Software. Faire Preise und inte-

ressante Leasingangebote machen die  
PREMIO für Labore und Praxislabore 
 jeder Größe  zusätzlich  attraktiv.

Für Hightech-Geräte neuester digitaler Bauart sind schnelle, präzise, reproduzierbare und finanziell kalkulier-
bare Ergebnisse eine wichtige Voraussetzung. In schickem Design bieten die neuen PREMIO CAD/CAM-
Labor scanner von primotec auf technisch hohem Niveau das, was das erfolgsorientierte Labor hierfür benötigt. 
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