
PRODUKTE

Für effiziente
Vorpolitur sor-
gen sieben neue
Pol ierbürsten
aus dem Ren-
fert-Sortiment.
Das Thema
„hochwer t ige
Politur“ ist tradi-
tionell ein Kom-
petenzbereich
der Renfert
GmbH. Die Qua-
l i tä t sprü fung
der Entwicklun-
gen in diesem
Bereich berück-
sichtigt nicht al-
lein optische As-
pekte. Ebenso
zentrale Themen sind bei-
spielsweise Effizienz, Mate-
rialschonung, Handhabung,
Preis-Leistungs-Verhältnis
und Patientengesundheit.
Daraus resultierten nun für
unterschiedliche Aufgaben
aus dem Laboralltag die im
folgenden dargelegten Lö-
sungen für den Bereich Vor-
politur.

Keramik und Metall
1. Übergänge bei Keramik
und Metall bearbeiten: Mit
dem Silikonpolierer in Lin-
senform (ø 22 mm) kein Prob-
lem. Die Linsenform bietet
optimalen Zugang zu den
Interdentalräumen. Mit star-
ker Abrasion, feinem Schliff-
bild und ohne Schlierenbil-
dung ist er ideal für die ge-
samte Fläche und insbeson-

dere für die Übergänge
Metall-Keramik geeignet.
2. Ein optimales Hilfsmittel

bei der Bearbeitung von
Metallen ist die Scotch
Brite™ Miniaturbürste
mittel (ø 25 mm) für
schnelles Satinieren.
Die bequeme Möglich-
keit, Okklusionsver-
hältnisse zu prüfen, ist
sekundenschnell und
sehr materialschonend.
3. Mit dem Bürsten-
schwabbel 45 (ø 45mm)
lässt sich die natürliche
Wirkung bei Kerami-
ken nach dem Glanz-
brand wieder herstel-
len. Der häufig künst-
lich wirkende Hoch-
glanz nach einem
Glanzbrand wird durch
den speziell aufgebau-
ten Polierer in Sekun-
den zu einem natür-
lichen Glanzmatt leicht
gebimst. Zwei Reihen
Chungking-Borsten
umschließen eine Lage

Faservlies, die perfekt die
Bimsstein-Masse aufnimmt.

Kunststoffe
1. Prothesen-Kunststoff: Se-
kundenschneller Glanz mit
Bürstenschwabbel 55 und 80
(ø 55 oder 80 mm).
Die Chungking-Borsten und

die eingefasste Faservlies-
Lage ergänzen sich auch hier
in ihrer Wirkung. Die Varian-

ten mit 55 oder 80
mm Durchmesser
werden von Ren-
fert für Prothe-
sen-Kunststoff
sehr empfohlen.
2. Für weniger
Hitzestress bei
Prothesen-Kunst-
stoffen und
weichbleibenden
Kunststoffen sor-
gen die Scotch
Brite™ Miniatur-
bürsten grob,
mittel und fein
(ø 25 mm).

Gegenüber Schmirgelpapier
haben diese mit Schleifmittel
versehenen Bürsten den Vor-
teil, dass sie deutlich weniger
Hitze entwickeln und gleich-
zeitig flexibler einsetzbar
sind. Hervorragend für die
Übergänge zwischen weich-
bleibendem ( z.B. Unterfütte-
rungskunststoff) und festem
Kunststoff.
3. Mit der Scotch Brite™ Mi-
niaturbürste fein (ø 25 mm)
lässt sich materialschonend
das Schliffbild bei Verblend-
kunststoffen verbessern. Die
Struktur bleibt erhalten, das
Schliffbild wird verbessert
oder von vornherein optimal
erzeugt. Die Arbeit mit dieser
Bürste ist bequem über den
Andruck steuerbar und stets
materialschonend.

Renfert GmbH 
Untere Gießwiesen 2 
78247 Hilzingen
Tel.: 0 77 31/ 82 08-0 
Fax: 0 77 31/ 82 08-70
E-Mail: info@renfert.com
www.renfert.com

Adresse

Erweitertes Bürsten-Sortiment für mehr Glanz
Renfert: Neue Polierbürsten für die unterschiedlichsten Anforderungen im Laboralltag entwickelt

Silikonpolierer Bürstenschwabbel

Scotch BriteTM Family

Bürstenschwabbel

Wer glaubt, manche
Produkte seien auf
Grund ihrer geringen
Größe leicht zu über-
sehen, der irrt. Mit
FINO FLOWCAST
steht nun ein viel be-
achtetes und leis-
tungsstarkes Induk-
tionsgießgerät zur
Verfügung, das Kom-
paktheit und Qualität
bezahlbar macht.
FINO FLOWCAST ist
eine besonders kom-
pakte, platzsparende
und leicht zu bedie-
nende Hochfre-
quenz-Gießanlage,
deren starke Induk-
tionsheizung alle
Edelmetalle sowie
CoCr-Legierungen
innerhalb kürzester
Zeit aufschmilzt. In-

duktive Wechsel-
ströme stellen
gleichzeitig sicher,
dass legierte Metalle
optimal durch-
mischt werden. Da-
mit wird eine gleich-
bleibend hohe und
r e p r o d u z i e r b a r e
Qualität der Gussob-
jekte erzielt.
S c h m e l z l e i s t u n g
und Drehmoment
des Schleudermo-
tors sind stufenlos
einstellbar und sor-
gen für zeitsparen-
des und homogenes
Schmelzen aller
gängigen Legierun-
gen.Zum Betrieb der
FINO FLOWCAST
ist kein Starkstrom-
anschluss erforder-
lich. Die Deckelver-

riegelung sowie eine auto-
matische Abschaltung bei
Störung sorgen für zusätz-
liche Betriebssicherheit.
Die Kühlung der Anlage er-
folgt über Frischwasser
oder mit einem optional er-
hältlichen Umlaufkühlag-
gregat.

Leistungsstark,kompakt und leicht zu bedienen
Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis: FINO FLOWCAST, das neue Gießgerät der Marke FINO 

FINOPASTE DUO ist ein ad-
ditionsvernetzendes Knetsi-
likon mit einer Härte von 75
Shore. FINOPASTE DUO

eignet sich damit ideal zur
Herstellung von Vorwällen,
Reparaturmodellen und
Kontrollbissen. Darüber hi-

naus ist die Fixierung von
Kunststoffzähnen in der Kü-
vetteneinbettung auf Grund
der hohen Härte des Materi-

als jederzeit möglich.
FINOPASTE DUO ist ein-
fach anzumischen. Die
Komponente A und B wird
1:1 gemischt. Die Verwen-
dung von Pastenhärtern
entfällt. Die Verarbei-
tungszeit beträgt zwei Mi-
nuten, die Abbindezeit
vier Minuten. Die Härte
des abgebundenen Mate-
rials misst nach 24 Stun-
den 75 Shore bei einer De-
tailwiedergabe von < 1,5
Mikrometer. Die Wärme-
beständigkeit von FINO-

PASTE DUO beträgt 200 °C.
FINOPASTE DUO ist in Ei-
mern zu 2 x 1.500 g oder 2 x
5.000 g erhältlich.

DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
Tel.: 0 97 08/90 91 00
Fax.: 0 97 08/90 91 25
E-Mail: 
info@dt-shop.com
www.dt-shop.com
www.fino.com

Adresse

Neues 1:1 A-Silikon
Hitzebeständig und mit hoher Detailwiedergabe:
Das Knetsilikon FINOPASTE DUO.

FINO FLOWCAST: Ein Gießgerät, das keine Wünsche offen lässt.  

Die Komponenten des Knetsilikons FINOPASTE DUO
werden 1:1 angemischt.
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Die Firma BEYCODENT hat
ein handliches Gerät auf den
Markt gebracht: DIROMA-
TIC®.Die besonderen Vorteile
des DIROMATIC®-Systems
sind auffallend: schnell und
einfach. Das sehr anspre-
chende Gerät mit einem ge-
ringen Platzbedarf (Stellflä-
che nur 29 x 29 cm) wird über-
zeugend einfach bedient. Die
Abdrucklöffel werden in das

Gerät hineingehängt,das Ge-
rät geschlossen und der Start-
knopf gedrückt. Bereits nach
einer Minute ist der Desin-
fektionsvorgang abgeschlos-
sen. Abformungen können
sofort entnommen und ver-
wendet werden.
Das von BEYCODENT ange-
botene Spezial-Desinfek-
tionskonzentrat DIRO-
SPRAY® DIROMATIC ist ent-
sprechend den Richtlinien
der DGHM geprüft und aner-
kannt. Gegenanzeichen bei
der Anwendung, auch mit
hydrophilen Abformmateria-
lien wie Alginat, sind in den
letzten vier Jahren nicht be-
kannt geworden. Zusätzliche
Tests mit Gutachten unter
„dirty conditions“ bescheini-
gen die hohe Wirksamkeit.
Jede Praxis und jedes Labor
ist verpflichtet, gemäß der
Unfallverhütungs-Vorschrift

im Gesundheitsdienst die
Desinfektion aller Abfor-
mungen,Modelle,Biss-Schab-
lonen, Hilfsteilen und Zahn-
ersatz durchzuführen. Die
Abdruck-Desinfektion wird
bei der Zertifizierung nach
ISO-Norm gefordert.
Mit dem DIROMATIC®-Sys-
tem von BEYCODENT steht
die praktikable Möglichkeit
der Abform-Desinfektion zur

Verfügung, verges-
sen sind unappetit-
liche Tauchbäder
und ähnliche Me-
thoden der Ab-
druck-Desinfek-
tion.
Durch den äußerst
sparsamen Einsatz
des Desinfektions-
Konzentrats (ca.
2 ml für einen
Durchgang von
vier Abformun-
gen) wird nicht nur

ein Beitrag zur Umweltent-
lastung, sondern ein beacht-
licher Spareffekt erzielt.
Eine Nachfüllflasche DIRO-
SPRAY® DIROMATIC mit
1,5 l Inhalt reicht für ca. 3.000
Abdruck-Desinfektionen.

Abdruck-Desinfektor
in der 2. Generation 
Schnell und einfach: Mit DIROMATIC® von BEY-
CODENT wird das Desinfizieren aller Abformun-
gen in Labor und Praxis endlich praktikabel.

Zu beziehen ist DIROMATIC® über
den Fachhandel. 
Informationen sind vom Fachhan-
del oder direkt von BEYCODENT
und im Internet abzurufen unter
www.diromatic.de

BEYCODENT
DIRO® Hygiene
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00 
Fax: 0 27 44/93 11 23
E-Mail: info@beycodent.de

Info

Der DIROMATIC® Abdruck-Desinfektor und das DIROSPRAY®

DIROMATIC-Desinfektionskonzentrat.



Die seit 25 Jahren bewährten
Artex-Artikulatoren der Fir-
ma AmannGirrbach GmbH
wurden einem Redesign
unterzogen: Durch die Ver-
wendung von Carbon wurde
das Gewicht reduziert, der
nutzbare Freiraum im Oberteil
um 10 mm erhöht, das Hand-

ling verbessert (Magnet-Mo-
dellfixierung, drei Standposi-
tionen – Fuß/Kopf/Rücken)
und die Frontzahnführung
dem anatomischen Vorbild an-
geglichen. Die Grundbau-
maße wurden beibehalten,
ebenso die bewährten Funk-
tionsparameter und die Mo-
dellaufnahmen. Damit sind
und bleiben die „alten“ Artex-
Artikulatoren mit der neuen
„C“(arbon)-Serie kompatibel.
In diesem Zuge wurde auch
ein zusätzlicher Artex-Arcon-
typ-Artikulator hinzugefügt:
Das als Reference SL be-
währte Gerät nach Professor
Dr. Rudolf Slavicek (Wien)
gibt es nun auch im neuen Ar-
tex-Design.Dank der präzisen
Fertigung – im Bereich < 10 µm

auf Baugleichheit „senso-
risch“ justierbar – ist damit ein
durchgängiges Artikulatoren-
system verfügbar,das den Mo-
delltransfer vom einfach Non-
Arcon-Mittelwertgerät in den
hochwertigsten,voll justierba-
ren Arcon-Artikulator gestat-
tet. Das vereinfacht und si-
chert vor allem den Modell-
und Informationstransfer zwi-
schen Praxis und Labor.
Hinzu kommt, dass die
elektronische Bewegungs-
aufzeichnung mit dem preis-
günstigen Cadiax® Compact
durch Zukauf eines „Aufrüst-
Sets“ – UK-Schreibbogen mit
Löffel sowie Flaggen-Adap-
ter für den weit verbreiteten
Artex-Gesichtsbogen – er-
möglicht wird. Diese Optio-
nen vereinfachen bislang
komplizierte Registrierme-
thoden mit teuren Gerät-
schaften und fördern abgesi-
cherte Befunddaten in den
Bereich bezahlbarer Mach-
barkeit. Sie nutzen dem
Zahnarzt in der Diagnose-
stellung, dem Patienten
durch eine nachvollziehbare
Therapie.
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Die richtige Werkstoff-
wahl entscheidet bei Pro-
duktinnovationen im-
mer stärker über den
Markterfolg. Oft führt
der interdisziplinäre
Erfahrungsaustausch
zwischen Industrie-
unternehmen, Desig-
nern und Werkstoff-
herstellern zu völlig
neuen Ideen und inte-
ressanten Perspekti-
ven.
Ein aktuelles Beispiel
dafür stellt das wohl
weltweit modernste
Gerät zur Herstellung
von Zahnersatz aus
Gold und Keramik im
Galvanotechnik-Ver-
fahren dar, das die
Wieland Dental + Tech-
nik GmbH & Co. KG
(Pforzheim) unter dem
Namen „AGC MicroVi-
sion“ zur Internationa-
len Fachmesse IDS in
Köln präsentiert hat.
Erstmalig im Dental-
gerätebau wurde da-
bei ein kompletter Ge-
häusekörper aus dem viel-
seitig nutzbaren Mineral-
werkstoff „Varicor“ in
einem Stück gegossen.
Das beauftragte Design-
büro Quantis (Karlsruhe)
startete unter der Zielvor-
gabe hoher Reinigungs-
freundlichkeit und Chemi-
kalienresistenz sowie at-
traktiver Ästhetik und
Haptik die Recherche nach
geeigneten Materialien.
Schon nach den ersten
Testreihen deutete sich eine

klare Priorität für „Vari-
cor“ an, das von der Kera-

mag-Division Spectra pro-
duziert wird.
Ausschlaggebend für die
letztlich erfolgte Produkt-
entscheidung war die an-
forderungsspezifisch über-
zeugende Kombination der
„Varicor“-Systemvorteile.
Diplom-Designer Gerd
Rittmann hebt die voll-
ständige Homogenität des
Werkstoffs hervor, die ei-
ne zusätzliche äußerliche
Oberflächenbeschichtung
entbehrlich mache, auf der

anderen Seite die Haftung
der erforderlichen Innen-

beschichtung mit einer
Kupferlegierung unter-
stützt. Verschmutzun-
gen könnten notfalls ab-
rasiv entfernt werden,
ohne die seidenmatt
glänzende Oberfläche
zu beeinträchtigen. Ritt-
mann weiter: „Hinzu
kommen gute mechani-
sche Eigenschaften und
gutes Temperaturver-
halten. ‚Varicor‘ unter-
stützt außerdem den se-
riennahen Prototypen-
bau, denn es kann als
Halbzeug geliefert, also
wie andere Modellma-
terialien (z. B. PU-
Schäume), spanend be-
arbeitet werden – besitzt
aber schon die gleichen
Materialeigenschaften
des späteren Gussteils.
Der schnelle und kos-
tengünstige Formenbau,
die mögliche Vielfalt bei
Farben und Dekoren
und eine kosteneffi-
ziente Serienfertigung

speziell bei kleineren und
mittleren Stückzahlen er-

leichterte die Entschei-
dung für den Einsatz dieses
Materials. Wir als Design-
büro haben mit ‚Varicor‘ ei-
nen neuen Werkstoff ge-
funden, der eine Symbiose
von technischer Funktion
mit charmanter, lebendiger
und klarer Ästhetik ermög-
licht – und somit Produkte,
die man nicht vergisst ...“ 
Auch Wieland Dental +
Technik zeigt sich mit den
Ergebnissen der Material-
entscheidung und Produkt-
entwicklung sehr zufrie-
den. Das gelte insbeson-
dere für das „vollendete
Design“ und die „beeindru-
ckende Fleckenunemp-
findlichkeit“.
Und Frieder Köcher, Innen-
dienstleiter der Spectra,
die das Projekt von der Idee
bis zur Realisierung beglei-
tet hat, verweist ergänzend
auf die – im Vergleich zu
Spritzgussteilen – deutlich
niedrigeren Werkzeugkos-
ten, die hohe Stabilität und
Wertigkeit sowie die gelun-
gene Integration von Funk-
tionselementen in das ge-
gossene Kerngehäuse.

Mit dem Techniktisch „FREE-
and-EASY“ präsentiert Freu-
ding einen multifunktionel-
len zahntechnischen Arbeits-
platz. Ob Einzeltisch oder
Gruppenaufstellung: bei der

Gestaltung des Arbeitsplat-
zes sind viele Varianten mög-
lich.Am Techniktisch „FREE-
and-EASY“ wird das Arbei-
ten einfacher, denn viele
durchdachte Details, von der
Handauflage bis zum orga-
Schrank, erleichtern die täg-
lichen Handgriffe.
Optische Akzente setzen die
neu gestalteten Trägerele-
mente aus Aluminium.Durch
diese ergeben sich mehrere
Vorteile. So lässt sich die
Höhe des Techniktisches und
somit auch die der Arbeits-
platte stufenlos um bis zu
5 cm variieren. Eine Anpas-
sung an verschiedene Kör-
perstaturen oder Arbeitswei-

sen ist so möglich.Vorteilhaft
für die Reinigung ist der ge-
ringe Platzbedarf der Träger-
elemente.
Ein Hauptaugenmerk wurde
bei der Entwicklung auf De-

tails gelegt, die das tägliche
Arbeiten erleichtern. So ver-
fügt der Techniktisch „FREE-
and-EASY“ neben den aus-
ziehbaren Armauflagen über
die neuartige Handauflage
handON. Diese ist in zwei
Größen lieferbar und durch
einfaches Umstecken sowohl
für Links- wie auch für
Rechtshänder benutzbar.
Für Ordnung sorgt die optio-
nale Bohrerschublade. Über-
sichtlich lassen sich hier ro-
tierende Instrumente aufbe-
wahren. Die häufig benutzten
Bohrer können durch einen
speziellen Einsatz auf den Ar-
beitstisch gestellt werden.
Der orga-Schrank ist die neue

Dimension am Arbeitsplatz,
die Ordnung schafft. Vom
Handy bis zur Hängeregister-
mappe – alles nimmt der orga-
Schrank auf. So wird der
Techniktisch zum ordent-

lichen Kleinbüro.
Für Freuding selbst-
verständlich verfügt
auch der Techniktisch
„FREE-and-EASY“
über Schubladen und
Türen mit softTEC-
System. Hier werden
Türen und Schubladen
beim Schließen lang-
sam abgebremst und
schließen sanft und na-
hezu lautlos.
Typisch Freuding ist
auch die sorgfältige
Verarbeitung von aus-

gesuchten Materialien für
eine lange Haltbarkeit. Die
vollwertige Qualität wird
beim Techniktisch „FREE-
and-EASY“ mit einem über-
raschend günstigen Preis
kombiniert.

Innovative Dentaltechnik mit „Varicor“-Gehäuse
Bei dem Gerät „AGC MicroVision“ zur Herstellung von Zahnersatz von Wieland Dental + Technik wurde erst-
malig in der Dentalbranche der Mineralwerkstoff „Varicor“ von Keramag für die Gehäusefertigung eingesetzt.

Faszination bis ins kleinste Detail
Erleichtert die tägliche Arbeit im Labor durch ergonomische Anordnungen und
praktische Zubehörelemente: Der Arbeitstisch „FREE-and-EASY“ von Freuding.

Weitere Informationen über Werkstoff und Produktneuheit erhalten Sie bei:

• Keramag AG, Spectra Division, Frieder Köcher
Tel.: 0 72 25/97 39 28, Fax: 0 72 25/97 39 49

• Quantis New Industrial Design, Gerd Rittmann
Tel.: 07 21/3 52 91 36, Fax: 07 21/9 37 50 98

• Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG, Reinhold Brommer (Marketing-
Leiter), Schwenninger Str. 13, 75179 Pforzheim

Info

Freuding Labors GmbH
Am Schleifwegacker 2
87778 Stetten (Allgäu)
Tel.: 0 82 61/76 76-0
Fax: 0 82 61/76 76 50
E-Mail: mail@freuding.com
www.freuding.com

Adresse

Die Dentaurum-Gruppe prä-
sentiert Dublitherm com-
pact, einen Dublierautoma-
ten „zum Da-
h inschmel -
zen“. 2,5 kg
Fassungsver-
mögen genü-
gen dem Be-
darf der aller-
meisten La-
bors und
ermöglichen
so eine opti-
male Ener-
g i e e i n s p a -
rung. Mit ei-
nem kombi-
nierten Rühr-/Schneidwerk
hat Dentaurum einen völlig
neuen Weg für schnelles und
ökonomisches Arbeiten
beim Dublieren eingeschla-
gen. Die Rührflügel des sehr
starken Rührwerks verfügen
über integrierte Schneid-
messer mit einer neuentwi-
ckelten Geometrie. Das ga-
rantiert ein schnelles und si-
cheres Durchmischen einer-
seits und lässt das lästige
manuelle Zerkleinern, der
bereits im Automaten er-
starrten Masse, der Vergan-
genheit angehören.
Sehr praktisch auch das Ein-
setzen des Rührwerks von
oben. Das bedeutet ein leich-
teres Reinigen und schließt
eine überfüllungsbedingte
Geräteschädigung aus. Das
schnelle und materialscho-

nende  Aufheizen sowie die
hochpräzise Temperaturfüh-
rung ergeben ein wirtschaft-

liches Arbeiten und konstant
optimale Verarbeitungstem-
peraturen für Spitzenergeb-
nisse.
Als revolutionär kann das in-
novative Kühlkonzept be-
zeichnet werden. Mit einem
völlig neu entwickelten
Kühlaggregat wird eine ext-
rem schnelle Rückkühlung
erreicht.Anders als bei allen
auf dem Markt befindlichen
Geräten durchläuft die Kühl-
luft einen Strömungska-
nal mit computerberechne-
ter Geometrie. Damit kann
schneller, effektiver und
energiesparender gekühlt
werden.
Auch kleine Details wurden
verbessert, wie z. B. das Aus-
laufventil.Mithilfe moderns-
ter CAD/CAM-Technologie
ist es möglich, dass stets ge-

nau dosiert entnommen wer-
den kann und das lästige Ver-
stopfen des Ventils durch er-

s t a r r e n d e
Masse, effek-
tiv verhindert
wird.
Alles in allem
ist der Dubli-
therm com-
pact ein Ge-
rät, das nicht
nur unter
Qualitätsge-
sichtspunk-
ten, sondern
auch unter
Wirtschaft-

lichkeitsaspekten in jedes
Labor gehört, das mit Dub-
liermassen arbeitet.

Dublierautomat einer neuen Generation
Dublitherm compact von Dentaurum: Schnell, effektiv und energiesparend

Bei Fragen zu Dublitherm compact
berät Sie gerne die zahntechnische
Anwendungsberatung unter Tel.
0 72 31/8 03-4 10. Oder fordern Sie
Unterlagen an bei:

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0800/4 14 24 34 (gebührenfrei)
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Info

„AGC MicroVision“ von Wieland Dental + Technik mit reinigungs-
freundlichem und fleckenunempfindlichem Gehäuse, gefertigt
aus dem Mineralwerkstoff „Varicor“. 

Neu: Volljustierbarer
Arcon-Artikulator 
Mit Artex® SL stellt AmannGirrbach eine Weiterent-
wicklung der bewährten Artex-Artikulatoren vor 

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/9 57-1 00
Fax: 0 72 31/9 57-1 59
E-Mail : 
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

Artex®SL: Abgesicherte Funktion in neuem Design.

Techniktisch FREE-and-EASY. Absaugetrichter variteam®.

Dublitherm compact: Ein Plus in Sachen Qualität und Effizienz für das Dentallabor.


