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Immer mehr Patienten inves-
tieren in ihre Lebensqualität,
bei der die hochwertige Zahn-
versorgung eine immer be-
deutendere Rolle einnimmt.
Durch die anstehenden ge-
setzlichen Änderungen wird
sich der Patient mehr und

mehr für langfristige Lösun-
gen entscheiden. Die mo-
derne orale Implantologie
kann hierbei dem Patienten
eine Basis liefern, die weit
über 30 Jahre Beschwerde-
freiheit  möglich macht. Für
die Indikation der langfris-

tigen Implantatversorgung
werden hohe Ansprüche an
die Materialien der Supra-
konstruktion gestellt.
Hierfür wurde von C. Hafner,
Pforzheim eine eigens abge-
stimmte Legierung für diesen
hohen Qualitätsanspruch
entwickelt. ORPLID® IM-
PLANT, eine Legierung spe-
ziell für Implantat-Supra-
konstruktionen und große
Spannweiten, erfüllt den An-
spruch der Stabilität und
Passgenauigkeit auch bei ho-
hen Brenntemperaturen. Mit
einem WAK-Wert von 13,9 bis

14,3 ist ORPLID® IMPLANT
ideal abgestimmt für die kera-
mische Verblendung mit
CEHA WHITE® und anderen
Keramiken mit angepasstem
WAK-Wert.
Die feinkörnige und optimal
fräsbare Implantatlegierung
ORPLID® IMPLANT ist für
alle Indikationen geeignet
und lässt sich für diesen zu-
kunftsträchtigen Indika-
tionsbereich zu hochwerti-
gen Ergebnissen verarbei-
ten.

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  
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ORPLID® IMPLANT – für ex-
zellente Implantatprothetik
Die neue Legierung der Pforzheimer Firma C. Haf-
ner erfüllt höchste Qualitätsansprüche auch bei
hohen Brenntemperaturen 

PRODUKTE

Keramische Verblendungen lassen sich verzugsfrei herstellen.ORPLID® IMPLANT eignet sich besonders für große Spannweiten.

Eine edle und doch preis-
werte Alternative zu NEM-
Legierungen stellt die von
Ador-Edelmetalle herge-
stellte Legierung ADOR-
NOVA© NF dar, die von
LOGO-DENT jetzt in das
Programm aufgenommen
wurde.
Es ist eine multiindikative
Legierung mit einem
WAK-Wert 16,7–10-6K-1 für
niedrigschmelzende Spe-

zialkeramiken mit ca.65 %
Gold- und Platinanteilen.
Die Hauptbestandteile
sind Gold 55 %, Palladium
9,9 %, Silber 29 % und In-
dium 4 %.
Mit ADORNOVA© NF kön-
nen preiswerte Kronen
und Brücken hergestellt
werden. Durch die kupfer-
freie Zusammensetzung
und die schöne sattgelbe
Farbe ist die Legierung
aber auch ideal für Teles-
kop-  und Fräsarbeiten. Sie
lässt sich einfach verarbei-
ten, beschleifen und polie-
ren.

ADORNOVA© NF mit ei-
ner Härte von HV 5:240
bietet dem Dentallabor
viele Vorteile und ist ge-
sünder, preiswerter und
gelber als übliche ökono-
mische Legierungen. Sie
entspricht voll den inter-
nationalen Normen DIN
EN ISO 13488 / DIN EN
ISO 9001:2000 und DIN
13912.
ADORNOVA© NF in einer

25 g Probebestellung, mit
Rückgaberecht innerhalb
von 30 Tagen, wird von
LOGO-DENT den Dental-
laboren angeboten.

Geld sparen mit
ADORNOVA© NF

Die preiswerte Kronen- und Brückenlegierung  ADORNOVA© NF ist speziell für niedrigschmelzende
Spezial-Keramiken konzipiert.

Die Implantologie ist inzwi-
schen zu einem der wichtigsten
Behandlungskonzepte in der
modernen Zahnmedi-
zin geworden. Nicht nur
die ästhetischen Ergeb-
nisse überzeugen, auch
die sichere und langfri-
stige Versorgung ist für
Zahnarzt und Patient
ein entscheidendes Kri-
terium bei der Wahl für
einen implantatgestütz-
ten Zahnersatz.
Da es viele verschiedene
Systeme auf dem Markt
gibt, stehen Zahnärzte
und Zahntechniker im-
mer wieder vor dem
Problem des richtigen Werk-
zeugs für das, je nach indivi-
duellem Fall richtigen oder be-
reits beim Patienten vorhande-
nen,Implantat.Um für diese Si-
tuation gerüstet zu sein,hat die
Pauli Zahntechnik GmbH

durch jahrelange Erfahrung
ein Konzept für ein universales
Werkzeug-Set entwickelt. Da-

mit können alle Systeme exakt
angewendet werden, ohne zu-
vor auf die Suche nach dem
passenden Werkzeug gehen zu
müssen.
Es ist außerdem gelungen, für
die Produktion einen deut-

schen Markenhersteller zu fin-
den, der diese Idee unterstützt
und nach dem Konzept der
Pauli Zahntechnik GmbH die-
ses hochwertige Set produ-
ziert.
Als zentrales Element dient ein
hochpräziser Drehmoment-
schlüssel, der sich exakt ein-
stellen lässt und natürlich steri-
lisierbar ist,wie auch alle ande-
ren Bestandteile des Sets.
Zu dem Set gehören Einsätze
für die Implantat-Systeme von:
Altatec, Ankylos, Frialit, IMZ,
Nobel Biocare, Semados,
Straumann, Sulzer und Tiolox.
Insgesamt sind 17 Schrauben-
einsätze im Set und neben dem
Drehmomentschlüssel auch
noch ein Handdreher, der die
ersten Gewindegänge im zu-
gänglichen Bereich erleichtert.
Die minimale Bauhöhe der ein-
zelnen Elemente bedeutet für
den Patienten eine geringe

Mundöffnung und somit für
den Zahnarzt einen erleichter-
ten Zugang,auch bei schwieri-
gen Situationen.
Das Pauli Zahntechnik Im-
plantologie-Set bedeutet Un-
abhängigkeit und die Freiheit,
immer genau das richtige Sys-
tem zum Einsatz zu bringen.
Darüber hinaus ist es preis-
günstiger als manches Werk-
zeug, mit dem Sie nur ein Sys-
tem verarbeiten können.

Universelles Implantologie-Set
Die Pauli Zahntechnik GmbH hat ein professionelles Werkzeug-Set für alle
wichtigen Implantat-Systeme entwickelt

Weitere Informationen erhalten
Sie bei Pauli Zahntechnik GmbH
von Hans Pauli unter der Tel.-Nr.
0 74 63/80 31. Das Implantologie-
Set können Sie direkt bei Pauli
Zahntechnik und bei MEDOH
(www.medoh.de) beziehen.
Pauli Zahntechnik GmbH 
Griesweg 29
78570 Mühlheim
Fax: 0 74 63/50 52
E-Mail: 
hans.pauli@pauli-zahntechik.de
www.pauli-zahntechnik.de

Info

Komplettes Werkzeug-Set im Edelstahl-Tray.

LOGO-DENT®

Postfach 12 61
79265 Bötzingen
Tel.: 0 76 63/30 94
Fax :0 76 63/52 02
E-Mail: logodent@t-online.de
www.logo-dent.de
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Eine mit Verunreinigungen
behaftete Prothese sieht nicht
nur unschön aus, sie wird
auch „ruchbar“ und birgt ge-
sundheitliche Risiken wie
Schleimhaut- und Knochen-
erkrankungen. Die Schütz
Dental Group mit Sitz im hes-
sischen Rosbach hat was da-
gegen:
Schon seit Jahren befreit das
Prothesenreinigungsgerät

Microclean in zahlrei-
chen Zahnarztpraxen
und Dentallabors jede
Art von Zahnersatz in
einem automatischen
Arbeitsablauf zuver-
lässig von stärksten
Verschmutzungen,
selbst an schwer zu-
gänglichen Stellen.
Und das auf material-
gerechte und scho-
nende Weise. Prothe-
sen werden wie neu.
Immer wieder. Das be-
deutet mehr Lebens-
qualität für Prothesen-
träger. Gleichzeitig
wird aber auch den be-
kannten Folgeerschei-
nungen unzureichen-
der Prothesenpflege
bei regelmäßiger An-
wendung des Micro-

clean für Monate dauerhaft
entgegengewirkt.
Wie gut und dauerhaft der Mi-
croclean arbeitet, beweisen
10.000 verkaufte Geräte und
ihre zufriedenen Besitzer.
Nicht nur die aktuell aus Ros-
bach übermittelten Verkaufs-
zahlen machen klar: Micro-
clean ist unverzichtbar für
Praxis und Labor! 

Perfekte Prothesenreinigung
Der Microclean von Schütz Dental befreit Zahnersatz zuverlässig von Verunreinigungen – das beweisen
10.000 verkaufte Geräte

Schütz-Dental GmbH
Dieselstraße 5–6
61191 Rosbach
Tel.: 0 60 03/8 14-5 70
Fax:  0 60 03/8 14-9 05 
E-Mail: info@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.de

Adresse

Vorher.

Nachher.

Die Vielfalt von Le-
gierungen, die im
Z a h n t e c h n i k b e -
reich eingesetzt
werden, erfordert
Instrumente, die de-
ren spezifischen Ei-
genschaften gerecht
werden und eine
leichte Handhabung
ermöglichen.
BUSCH & CO. hat
zum Anlegen von
Bohrungen zur Auf-
nahme von Reten-
tions- oder Füh-
rungsstiften bei Ge-
schiebearbeiten den
Spiralbohrer 203
HM aus Feinstkorn-
hartmetall entwi-
ckelt.
Die neue Konstruk-
tion des Hartmetall-Spi-
ralbohrers sorgt für eine
verbesserte Spanabfuhr
und ermöglicht präzise
Bohrungen in verschie-
denste, auch schwer zer-
spanbare Legierungen.
Die Spiralbohrer sind in
vier verschiedenen Durch-
messern mit einem kurzen
Handstückschaft (34 mm)
für die Frästechnik liefer-
bar.

Weitere Informationen
können Sie beim Herstel-
ler anfordern.

Präzise bohren in schwer
zerspanbaren Werkstoffen 

BUSCH & CO. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/86-0
Fax: 0 22 63/2 07-41

Adresse

Spiralbohrer 203HM
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Die bewährte Creapearl-
Seitenzahnlinie wurde von
Zahntechnikermeister Die-
ter Schulz konzipiert – und
zwar speziell nach der
Konstruktionsmorphologie
der „Naturgemäßen Auf-
wachs-Technik“ (NAT). So
verfügt der künstliche Sei-
tenzahn u.a. über eine sta-
bile statische Okklusion
und gleichzeitig über die
notwendigen Freiräume in
der Dynamik – das heißt:
Farbe, Form und Funktion
in gelungener Harmonie.

Natürlich funktionell
– formstabil und
schnell
Ökonomisch und ästhetisch

bis ins kleinste Detail: die
neue natur- und funktions-
gerechte Creapearl Balan-

ceLine F wurde aus der be-
kannten BalanceLine-Serie
entwickelt und vervollstän-
digt nun perfekt das praxis-
gerechte Formensortiment
der Posterior-Reihe von
Creation. Der neue Prothe-
senzahn besitzt dieselbe

Höckerkonfiguration, ist an
der Basis jedoch palatinal
bzw. lingual eingekürzt.

Dies erspart dem Zahntech-
niker ein langwieriges Aus-
schleifen der Basalfläche
beispielsweise bei nicht aus-
reichenden Platzverhältnis-
sen des Vertikalraums.
Ein weiterer ästhetischer
Gewinn: Auf Grund der neu-

artigen Dreischichttechnik
des künstlichen Zahns ver-
ändern sich seine farbdyna-
mische Tiefe und seine Le-
bendigkeit selbst beim
formgebenden Beschleifen
kaum. Die neue anspruchs-
volle Seitenzahnlinie des
Schweizer Keramikspezia-
listen ermöglicht somit eine
individuelle und schnelle
Schleifkorrektur – ohne
Farb-, Form- und Struktur-
verluste!

Individuell adaptier-
bar und multiindikativ
Bei ausgezeichneter Abra-
sionsresistenz ist Creapearl
BalanceLine F sowohl für
die Kombinationstechnik

als auch für die Totalprothe-
tik hervorragend geeignet.
Der hoch vernetzte Prothe-
senzahn ist auf eine Kondy-
lenbahnneigung (HCN) von
30° FH/15° CE und einen
Bennetwinkel von 10° aus-
gelegt und erlaubt zudem
einen initialen Versatz von
einem Millimeter ISS und
Retrusion sowie -20° La-
teroretrusion.
Für eine ausbalancierte Ok-
klusion bei der Aufstellung
von Vollprothesen empfiehlt
sich zusätzlich der Einsatz
einer Aufstellkalotte mit ei-
nem Radius von R 140.
Erhältlich ist die neue Sei-
tenzahngarnitur Creapearl
BalanceLine F aus dem
Hause Creation in den Grö-

ßen S und M sowie jeweils in
den sechszehn gängigen
Zahnfarben – für eine stets
optimale Farbabstimmung
der Prothesenzähne mit
Komposit- und Keramikma-
terialien.

Effiziente und naturkonforme Prothesenaufstellung
Creapearl BalanceLine F von Creation Willi Geller ermöglicht eine effiziente Aufstellung bei Voll- und Teilprothesen, ohne dabei auf ästhetisch-anatomische
Details verzichten zu müssen

Creation Willi Geller 
International AG
Oberneuhofstraße 5
CH-6340 Baar
Tel.: +41 (0) 41/7 68 90 19
Fax: +41 (0) 41/7 60 45 10
E-Mail:
info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com 
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Ästhetik und Funktionalität mit Creapearl BalanceLine F.

ANZEIGE


