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Die erweiterte Giroform
Sockel-Manschette Typ
„Kombi“ besticht durch
viele Vorteile. Die Basis der
Manschette nimmt die
kleine Giroform-Sockel-
platte formschlüssig auf,
oberhalb der Platten-Ober-
kante öffnet sich der Man-
schettenrahmen vestibu-
lär. So entsteht Raum für
die Einbeziehung der
Weichgewebsanteile bis
zur Umschlagfalte, soweit
sie abgeformt oder für die
Arbeit erforderlich sind.
Durch die Mehrfachnut-
zung der Giroform-Sockel-
platten spart die erweiterte
Sockel-Manschette Mate-
rial, Sockel- und Artikula-
tionsgips. Die Zeiterspar-
nis ergibt sich durch den
bereits fertigen Sockel; zu-
dem ist das Modell bereits
„betrimmt“ und kommt
nicht mit Wasser in Berüh-

rung. Da eine µm-genaue
Adaption und Reponier-
barkeit sowie eine präzise

Splitcast-Kontrolle mög-
lich sind, verhindert die
Sockel-Manschette „Kombi“
unnötigen Ärger – mit allen
Vorteilen eines reibungslo-

sen Arbeitsab-
laufes und einer
effizienten Qua-
litätskontrolle.
Benötigt wird
lediglich die
K o m b i - M a n -
schette (576950)
sowie eine ge-
brauchte und
deshalb schon
gebohrte Giro-
f o r m - S o c k e l -
platte plus drei
oder vier Reten-
tionspins, die in
v o r h a n d e n e n
Bohrungen be-

liebig streng fixiert wer-
den. Zum Einartikulieren
fehlt dann nur noch eine,

ebenfalls mehrfach ge-
brauchte, Giroform-Sekun-
därplatte.
Amann Girrbach bietet
auch Giroform Sockelman-
schetten ohne vestibuläre
Ausweitung für kleine
(576960) und große (576961)
Giroform-Sockelplatten an.
Das gilt auch für „Premium“
und „Classic“.

Weitere Informationen sind 
erhältlich bei: 
Amann Girrbach GmbH
Postfach 91 01 15
75091 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/9 57-1 00
Fax: 0 72 31/9 57-2 49
E-Mail: germany@amanngirr-
bach.com
www.amanngirrbach.com

Info

Giroform Sockel-
Manschette „Kombi“
Mit der erweiterten Sockel-Manschette „Kombi“ aus dem Hause Amann
Girrbach/Pforzheim lassen sich Material, Zeit und unnötiger Ärger sparen 

Die gebrauchsfertige Reini-
gungslösung ohne Farb-
stoffe wird von BEYCO-
DENT zur Entfernung aller
Zement-, Alginat-
und Haftlackres-
ten empfohlen.
Der Einsatz ist
universell und
eignet sich
ebenso bei Ver-
s c h m u t z u n g e n
durch Blutreste
auf Instrumenten,
Glas und Edel-
stahlflächen wie
zur Entfernung
von Fetten und
Verkrustungen.
Die gebrauchs-
fertige Lösung
auf ein weiches
Tuch geben, um
die zu reinigen-
den Flächen und
Gegenstände damit abzu-
reiben. Anschließend mit
klarem Wasser abspülen.
Besonders hervorzuheben
ist, dass BEYCODENT-
Orangenöl rein auf der Ba-
sis von Orangenterpenen

hergestellt und auf jeg-
lichen Zusatz von optisch
ansprechenden Farbzusät-
zen verzichtet wird.

BEYCODENT-Orangenöl
ist vollkommen klar.Verfär-
bungen durch eventuelle
Farbzusätze sind somit aus-
geschlossen, allerdings ist,
wie bei allen ähnlichen Rei-
nigungsprodukten der Ein-

satz auf Kunststoffoberflä-
chen an verdeckter Stelle zu
testen. Gegebenenfalls
kann BEYCODENT-Oran-
genöl auch durch ein mit
Wasser befeuchtetes Tuch
angewandt werden, sodass
Kunststoffflächen nicht an-
gegriffen werden (für
Polystyrolderivate ist Oran-
genöl nicht geeignet). Die
Lieferung erfolgt in prakti-
scher 250 ml-Flasche mit
speziellem Einhandspritz-
verschluss. Lieferbar ist
BEYCODENT-Orangenöl
über gut sortierte Dental-
Depots – Informationen di-
rekt im Internet unter
www.beycodent.de – Info-
Telefon 0 27 44/ 92 00-20.

NEU: Orangenöl von BEYCODENT

BEYCODENT-Hygienetechnik
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/ 92 00-20 
Fax: 0 27 44/ 93 11 22
E-Mail: infoservice@beycodent.de
www.beycodent.de

Adresse

Reinstwasser aus der Leitung

NobelRondo™ ist eine neue
Dentalkeramik von Nobel
Biocare für Kronen und
Brücken. Das neue Keramik-
system wurde für das Ver-
blenden von keramischen
Procera® Kronen und Brü-
cken in zahntechnischen La-
bors entwickelt.
„Das neue Keramiksystem
ist eine wichtige Ergänzung
unseres Procera® Angebots
im Rahmen unserer One-
stop shop-Strategie mit ei-
nem integrierten Angebot an
Kronen, Brücken und Im-
plantaten. Mit Nobel-
Rondo™ können zahntech-
nische Labors den Zahnärz-
ten und ihren Patienten heute
noch bessere ästhetische Lö-
sungen anbieten“, sagt Heli-
ane Canepa, Präsident und
CEO von Nobel Biocare.

NobelRondo™ wurde in
enger Zusammenarbeit
mit Ernst A. Hegenbarth,
einer führenden Kapazität
auf dem Gebiet der ästheti-
schen Zahntechnik, ent-
wickelt.
NobelRondo™ weist mit
einem Wert von 120 Mpas-
cal die größte Festigkeit al-
ler Keramiksysteme auf
dem Markt auf und wird in
einer speziellen ergonomi-
schen Verpackung gelie-
fert, welche die Arbeit in
Dentallabors noch effi-
zienter gestaltet. Nobel-
Rondo™ wurde vor kur-
zem auf einem Internatio-
nalen Kongress für Ästhe-
tische Zahnheilkunde in
Venedig vorgestellt. Mit
mehr als fünf Millionen
Einheiten ist Procera® das

weltweit führende System
für die industrielle Pro-
duktion von keramischen
Kronen und Brücken auf
CAD/CAM-Basis. Das Kro-
nen- und Brückensorti-
ment von Procera® ist Be-
standteil von „NobelEsth-
teticsTM“, dem protheti-
schen Produkteangebot
von Nobel Biocare.

Neues dentalkeramisches
System von Nobel Biocare

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Str. 200
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: info@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com

Adresse

C. Hafner als Systemanbieter
für modernes Galvanofor-
ming bietet mit dem neuen

lichthärtenden Ausblockma-
terial HF Easyfill ein Material
an, welches die Vorbereitung
von Primärteilen zum Galva-
nisieren erleichtert.
Wurden bisher die zu galvani-
sierenden Primärteile mit
Gips- oder Modellkunststoff
von basal aufgefüllt, ermög-
licht HF Easyfill in zeitspa-
render Weise sowohl die Fi-
xierung der Elektrode als
auch den Verschluss der basa-

len Öffnung des Primärteiles
mit einem durch UV-Licht
aushärtenden Film.

Dabei ist das in Spritzen er-
hältliche HF Easyfill leicht zu
applizieren und dient gleich-
zeitig dazu, Bereiche unter-
halb von Hohlkehlen aufzu-
füllen, um eine Übergalvani-
sierung in diesen Bereich zu
vermeiden.
Somit entfällt das aufwän-
dige Kürzen des Galvano-Se-
kundärteils vor dem Abheben
vom Primärteil.
HF-Easyfill wird mit her-

kömmlichen Lichthärtegerä-
ten ausgehärtet und ist im
Gegensatz zu häufig verwen-

deten Modellierkunststoffen
badverträglich. Das Auftra-
gen des Silberleitlackes per
Pinsel oder Airbrush und evtl.
des Abdecklackes erfolgen in
gewohnter Weise.
HF Easyfill wird in Einzel-
spritzen als auch in Sets zu
je 3 Spritzen à 2,5 g angebo-
ten.

Primärteile – Easy gefüllt!
Mit dem Ausblockmaterial HF Easyfill lassen sich Primärteile zum Galvanisie-
ren leicht vorbereiten

C. Hafner GmbH + Co. 
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13–17 
75173 Pforzheim  
Tel.: 0 72 31/9 20-0 
Fax: 0 72 31/9 20-2 08 
E-Mail: dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Adresse

Gebrauchte Giroform-Sockelplatte in Kombi-Manschette mit drei fixierten Retentionspins.

Kleine Platte, große Abformung: Der Sockel ist schon fertig und expan-
sionsfrei. Das Modell bereits trocken getrimmt.

Liquipure von der Firma
WTS ist ein Wasservollent-
salzungsgerät mit einem
überdurchschnittlich güns-
tigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.
Es erzeugt demine-
ralisiertes (vollent-
salztes) Wasser,
das die Anforde-
rungen der EN 285
für Kleinsterilisa-
toren erfüllt und
zudem für Dampf-
strahlgeräte und
alle anderen Ver-
wendungszwecke
in den Praxen und
Labors geeignet
ist.
Das Gerät kann sowohl ma-
nuell als auch mit druck-
festem Direktanschluss be-
trieben werden. Die Instal-
lation beschränkt sich auf
den Austausch des Siebes
(Perlators) am Wasserhahn
gegen den patentierten 2-
Wege Perlator  am Gerät und
ist innerhalb von 5 Minuten

durchführbar. Die normale
Funktion der Leitungswas-
serentnahme bleibt dabei
erhalten.

Durch seinen einfachen
Aufbau ist ein Höchstmaß
an Betriebssicherheit ge-
währleistet. Das Gerät
kommt ohne teure und dazu
anfällige Messgeräte aus,
denn es enthält in seinen
Klarsichtgehäusen Filter-
patronen, deren grüne
Grundfarbe sich entspre-

chend ihrem Erschöpfungs-
zustand, oben beginnend,
nach blauviolett ändert. Da-
durch ist auch der Füllstand
der Patronen mit einem
Blick jederzeit erfassbar.
Das Filterharz wurde auf
maximale VE-Wassererzeu-
gung ausgelegt und ist des-
halb nicht regenerierbar. Im
Durchschnitt werden mit ei-
ner Patrone 200 Liter VE-
Wasser erzeugt (250 Liter
bei 10° Gesamtsalzgehalt
bzw. einem Leitwert von
300 µS/cm).

WTS Wassertechnik & Service
Ing.-Büro Rainer Kondritz
Rehwinkel 5
34376 Immenhausen
Tel.: 0 56 73/91 36 30
Fax: 0 56 73/91 36 34
E-Mail: WTS-kassel@t-online.de
www.dentabs.de

Adresse
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Die VITA In-Ceram Werk-
stoffe sind weltweit klinisch
bewährt, sie gewährleisten
durch ihre industrielle Her-
stellung eine gleichblei-
bende Qualität und können
mit dem CEREC inLab von
Sirona effizient und ökono-
misch verarbeitet werden.
Die ausgereifte Produktlinie
bietet mit ihrer Vielfalt für
jede Indikation das optimale
Material.
Die YZ CUBES sind Zirkon-
oxid-Blöcke und stehen für
eine herausragende Festig-
keit, die grazile Kronen- und
Brückenkonstruktionen mit
höchster Passgenauigkeit er-
möglichen.VITA bietet dieses
Material bisher in einer
Länge von 20 mm und 40 mm
an. Das neueste Mitglied in
dieser Familie der computer-
gestützt zu verarbeitenden
Keramik-Blöcke sind die
VITA In-Ceram YZ CUBES

55, die damit das Sortiment
abrunden. Sie haben eine
Länge von 55 mm, mit dem
Sintervorgang schrumpfen
sie auf eine Länge von 40 mm.

Damit können vielgliedrige
Brückengerüste im Front und
Seitenzahnbereich mit bis zu
zwei Zwischengliedern so-
wie Primärteleskope reali-
siert werden. Um die YZ CU-
BES 55 im CEREC inLab
schleifen zu können, muss in

Geräten, die eine Seriennum-
mer unter 11200 haben, ledig-
lich ein Getriebekopf umge-
rüstet werden und die CE-
REC inLab-Software 3D,Ver-
sion 2.30 R1800 installiert
werden.
Die neuen YZ CUBES 55 be-
sitzen an beiden Enden des
Blockes Haltervorrichtun-
gen, wie sie von den bisheri-
gen anderen VITA-CAD/
CAM-Blöcken bekannt sind.
Das bietet den Vorteil, dass
die Bearbeitung kaum an-
ders verläuft als mit den be-
kannten Materialvarianten.
Der Schleifvorgang wird
automatisch angehalten,
nachdem die Hälfte der Res-
tauration ausgeschliffen ist.
Der nicht mehr benötigte
Halter kann dann vorsichtig
abgetrennt werden. Der
Block wird um 180 Grad ge-
dreht und wieder einge-
spannt. Anschließend setzt

das CEREC inLab den
Schleifvorgang an der Stelle
fort, an der zuvor unterbro-
chen wurde. Hat die Materi-
alvielfalt der VITA ceramics
bisher schon mit ihrem brei-
ten Einsatzspektrum über-
zeugt, können nun mit den
neuen YZ CUBES 55 alle
physiologisch relevanten In-
dikationen mit dem CEREC
inLab gefertigt werden.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen 
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Zirkonoxid-Blöcke in neuer Größe 
Die In-Ceram  YZ CUBES von VITA sind ab sofort auch in einer Länge von 55 mm erhältlich 

VITA In-Ceram YZ CUBES 55 – die neuen Zirkon-
oxid-Blöcke in 55 mm.

Verschmutzte Abdrucklöffel
zu reinigen ist oft eine zeitrau-
bende Arbeit. Der Ab-
druck- löffel-Reiniger DIRO®-
CRASH von BEYCODENT
erledigt die Reinigungsarbeit
beinahe selbsttätig. Die ver-
schmutzten Löffel werden
einfach in eine Wanne mit der
Gebrauchslösung gegeben –
bereits nach ca. 20 Minuten
hat sich beispielsweise das Al-
ginat vom Abdrucklöffel ge-
löst und kann einfach abge-
spült werden.

Um die Einwirkungszeit zu ver-
kürzen, kann DIRO®-CRASH
auch im Ultraschallbad einge-
setzt werden: in nur 5 Minuten
ist das Abdruckmaterial von
den Abdrucklöffeln gelöst.
DIRO®-CRASH Alginatlöser-
Konzentrat ist sehr sparsam,
das Konzentrat wird 1:10 ver-
dünnt und ist im praktischen
Gebinde zu 5 Liter erhältlich –
besonders preisgünstige
Großgebinde für Großver-
braucher werden ebenfalls
angeboten.

Löffelreiniger – Flüssigkonzentrat 

C. Hafner als ein mit dem 
HELIOFORM®-Verfahren  er-
fahrener und langjähriger
Partner in der Galvanotech-

nik bietet den Anwendern mit
dem HELIOFORM®-Elektro-
lyt und Konzentrat ein aufei-
nander abgestimmtes Sys-
tem, mit dem sich neben Kro-
nen und Inlays auch be-
sonders gut und einfach
Sekundärteile für Doppel-
kronen abscheiden lassen.
Dabei spielt es im HELIO-
FORM®-Verfahren keine
Rolle, woraus die Primärteile
bestehen.Selbst auf NEM-Pri-
märkronen sind mit dem
HELIOFORM®-Bad äußerst
passgenaue und glatte Sekun-
därteile galvanisierbar. Die
mit den derzeit angepriesenen

„Wundermitteln“ eingebrach-
ten Elemente stellen keine be-
sondere Neuerung auf dem
Galvanosektor dar, sondern
sind zum Teil bereits über 12
Jahre Bestandteil der HELIO-
FORM®-Galvano-Bäder. So-
mit ist es nicht nötig, das
HELIOFORM®-Bad mit Addi-
tiven zu versehen, die zusätz-
lich große Mengen an Kupfer
enthalten. Das HELIO-
FORM®-System gibt dem An-
wender die Sicherheit, auch
auf NEM- oder Titanprimär-
teilen kupferfreie, passge-
naue und  perfekte Abschei-
dungen (99,99 % Feingold)
herzustellen, ohne teure
„Wundermittelchen“ in Form
von Aktivatoren oder Glanz-
zusätzen einsetzen zu müs-
sen.

Galvano-Wundermittel 
Zurzeit wird verstärkt mit Galvano-Wundermit-
teln geworben, die die Passung auf NEM-Primär-
teilen und deren schlechte Leitfähigkeit verbes-
sern sollen. Sind sie sinnvoll oder überflüssig?

C. Hafner GmbH + Co.
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13–17
75173 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/9 20-0
Fax: 0 72 31/9 20-2 08
E-Mail: dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Adresse

Verwaltung leicht gemacht –
das verspricht das aktuelle
Produkt „QMExpert“ des Soft-
wareentwicklers und Ge-
schäftsführers Eberhard Jobst
von der B.S.D. GmbH aus Frei-
burg, der damit das moderne
Qualitätsmanagement in In-
dustrie,Handel und Handwerk
unterstützen und verbessern
will. Eberhard Jobst verspricht
sich von „QMExpert“ die Öff-
nung und Erschließung neuer
Märkte und Zielgruppen. Die
Software für Qualitätsma-
nagement erleichtert zum Bei-
spiel die vollständige Material-
verwaltung, bestellt Ware auf
Tastendruck und organisiert
die Wartung und Instandhal-
tung von Geräten und Prüfmit-
teln. Sie erledigt Reklamatio-
nen, dokumentiert Fehler und
nimmt statistische Auswertun-
gen vor.
Die neue Softwarelösung, die
von Microsoft getestet, zertifi-
ziert („VeriTest“) und für die
Anwendung mit „Windows XP

Professional“ zugelassen
wurde, entspricht den gängi-
gen  DIN-Normen (z. B. ISO
9002). Das Qualitätsmanage-
mentprogramm ist stufen-
weise in vorhandene Systeme
integrierbar, benutzerfreund-
lich und praxisorientiert aufge-
baut, einfach und klar struktu-
riert und vor allem branchen-
unabhängig einsetzbar. „Wir
haben Wert darauf gelegt, dass
Anfänger wie Profis schnell
und bequem mit der EDV ar-
beiten können“, sagte Eber-
hard Jobst,der selbst seit vielen
Jahren als Profi der Software-
branche in Deutschland aner-
kannt ist.
Die im Freiburger Stadtteil
Hochdorf angesiedelte Gesell-
schaft für Bürokommunika-
tion, Softwareentwicklung
und EDV-Dienste bringt seit
1978 elektronische Lösungen
für den Mittelstand auf den
Markt. Den Schwerpunkt bil-
dete bisher die Entwicklung
von Spezialsoftware für Den-
tallabors. Dazu gehörten unter
anderem die erfolgreich am
Markt eingeführten Produkte
„ArchivExpert“, „BüroDent“,
„MatExpert“ und „ZeitExpert“.
Eine Vollversion des neuen Pro-
dukts „QMExpert“ kostet ab
600 Euro und ist für Testzwecke
30 Tage lang kostenlos zu er-
halten.

Qualitätsmanage-
ment leicht gemacht

B.S.D. GmbH
Geschäftsführer Eberhard Jobst
Högestraße 10
79108 Freiburg
Tel.: 0 76 65/9 22 60
Fax: 0 76 65/92 26 16
E-Mail: jobst@bsd-freiburg.de
www.bsd-freiburg.de 

Adresse

Experte aus Freiburg: Eberhard Jobst, erfolgrei-
cher Softwareentwickler seit 22 Jahren.

Informationen über den Dentalfach-Handel 
oder direkt von BEYCODENT Beyer+Co GmbH
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
unter www.diro.beycodent.de 
oder telefonisch unter der Info-Line 0 27 44/92 00 22.
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Der Wachs- und Systemher-
steller amir aufwachs-sys-
teme hat nach der Einfüh-
rung auf dem europäischen
Markt seinen neuen Flüs-
sigwachsspender nun auch
in den USA platziert. Und
das mit großem Erfolg! Ge-
meinsam mit dem Vertriebs-
partner Dental Ventures of
America ist es gelungen,
innerhalb kürzester Zeit

den amerikanischen Den-
talmarkt über die Weltneu-
heit zu informieren und die
einzelnen Laboreinheiten
von dessen Leistungsfähig-
keit zu überzeugen. Die Ab-
satzzahlen haben nach nur
drei Monaten sämtliche Er-
wartungen weit übertrof-
fen.
Zeitersparnis, höchste Prä-
zision und sinkende Labor-

kosten waren die greifen-
den Argumente. Inspiriert
durch diese Erfolgsstory
konnten neue Vertriebs-
wege in England,Australien
und Südafrika erschlossen

werden. Das neue amir-Mo-
delliersystem verfügt über
ein integriertes Wachsre-
servoir. Modernste Sensor-
technik ermöglicht dabei
die exakte Steuerung der
Wachsmenge.
Das Applizieren des Wach-
ses ermöglicht wesentlich
bessere Kontraktionswerte
als bei herkömmlicher Tech-
nik.

Zudem steigert das kons-
tante Verbleiben am Modell
nachweislich die Konzen-
trationsfähigkeit und er-
möglicht ein entspannteres
Arbeiten.

amir goes America
Innovation zahlt sich aus: Flüssigwachsspender
nun auch in den USA erhältlich 

amir aufwachs-systeme
Weiherstraße 13/1
78050 Villingen 
Tel.: 0 77 21/99 00 85
Fax: 0 77 21/99 00 86
E-Mail: info@amir-dental.com
www.amir-dental.com

Adresse


