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Der offizielle Startschuss 
für die Zusammenarbeit von
Dentaurum und Cynovad,
einem führenden Unterneh-

men in der Entwicklung von in-
novativen digitalen Technolo-
gien für die Zahntechnik aus
Montréal (Kanada), ist 
gefallen. Bei dieser Partner-
schaft ergänzen sich das 
spezifische Know-how von Cy-
novad im Bereich CAD/CAM-
Technologie und die Vertriebs-
kompetenz der Dentaurum-
Gruppe auf deutschsprachigen
Märkten optimal. Ab sofort
übernimmt Dentaurum den

Vertrieb der NeoTM CAD/CAM-
Technologie in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
und bietet darüber hinaus ei-

nen SCAN/CAD/CAM-Ser-
vice basierend auf diesem
System an.

Derzeit fortschrittlichste
CAD-Software
Während der IDS 2005
wurde die aktuelle CAD/
CAM-Technologie NeoTM

vielen interessierten Besu-
chern erstmals vorgestellt.
Mit dem CAD/CAM-Sys-
tem NeoTM profitiert der/
die Zahntechniker/in von
einer einzigartigen, paten-
tierten Scanner-Technolo-

gie und der fortschrittlichsten
CAD-Software, die derzeit
angeboten wird. Der Scanner
kann in kürzester Zeit die Mo-
dellsituation genau erfassen.
Kostengünstig lässt sich eine
Vielzahl von prothetischen
Indikationen mit der NeoTM

Design-Software einfach und
sicher konstruieren und
durch die Cynovad-Bearbei-
tungszentren in einer breiten
Werkstoffauswahl herstel-

len. Die vielfach geforderte,
anatomisch reduzierte Ge-
rüstgestaltung für die 
keramische Verblendung ist
in der NeoTM Design-Soft-
ware Standard. Darüber hi-
naus lassen sich vom einfa-
chen Einzelkäppchen mit
gleichmäßiger Wandstärke,
bis zur komplexen Brücke mit
anatomischer Reduktion für 
die keramische Verblendung
oder anhängenden Vollkro-
nen alles konstruieren. Mit
den virtuellen Wachsinstru-

menten und dem virtuel-
len Artikulator hat der/die
Zahntechniker/in die volle
Kontrolle über den gesam-
ten Gestaltungsprozess.
Dieses Verfahren verbin-
det handwerkliches Kön-
nen mit einer neuartigen
CAD/CAM-Technologie
und öffnet den Weg in die 
Zukunft der modernen
Zahntechnik.
Auch das ShadeScanTM

System zur Zahnfarben-
erkennung wurde neu in

das vielfältige Produktpro-
gramm der Dentaurum-
Gruppe aufgenommen. Die-
ses tragbare Gerät ermög-
licht dem Zahnarzt oder dem
Dentallabor, die Zahnfarbe
digital zu messen und zu 
speichern.

Ausgezeichneter 
SCAN/CAD/CAM-Service
Ab sofort haben Dental-
labors die Möglichkeit, über
Dentaurum Prothesenge-
rüste aus Zirkoniumdioxid
und den bioverträglichen
Werkstoff Titan, in der NeoTM

CAD/CAM-Technologie in
höchster Perfektion zu güns-
tigen Preisen fertigen zu
lassen. Als Arbeitsunterlage
sendet das Dentallabor das
fertige Sägemodell mit 
einem Auftragsformular an
Dentaurum und erhält inner-
halb von drei bis vier Werk-
tagen die gefräste Krone/Ge-
rüste zur Weiterverarbeitung
wieder zurück.

Bei Fragen zum SCAN/CAD/CAM-
Service der Dentaurum-Gruppe
oder zum CAD/CAM-System NeoTM

berät Sie gerne die zahntechnische
Anwendungsberatung unter Tel. 
0 72 31/8 03-4 40. 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: cadcam@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Info

Erfolgreiche Partnerschaft in der CAD/CAM-Technologie
Dentaurum übernimmt ab sofort den Vertrieb von NeoTM,einer einzigartigen CAD/CAM- Technologie,die vom kanadischen Unternehmen Cynovad entwickelt wurde.

Dentaurum CAD/CAM-Service.

NeoTM 3D Scanner.

Werkstoff: geHIPtes Zirkoniumdioxid in der fünfachsigen
Bearbeitung.
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Speziell für Speed-Einbett-
massen hat MIHM-VOGT
den neuen preisgünstigen,

aber technisch vorzüglich
ausgestatteten Laborofen
KM1 vorgestellt.Ein solider
gemauerter Ofen mit einer 
Vier-Seiten-Heizung, der
für eine rundum gleichmä-
ßige Temperaturverteilung
sorgt. Versehen mit einem
hochwertigen Thermoele-
ment aus Platin-Rhodium
(PtRh-PT) wird die Tempe-
raturmessung und -steu-
erung generell wesentlich
verbessert. Dieses Element
unterliegt im Übrigen nicht
der nachlassenden Genau-

igkeit durch Versprödung
wie bei Nickel-Chrom-Ni-
ckel-Thermoelemente. Völ-

lig neu entwickelt wurde
der Regler, der voll
elektronisch ist und
ohne mechanische Ele-
mente auskommt. In Ver-
bindung mit dem PtRh-
PT-Thermoelement ga-
rantiert er eine präzise
und sichere Regelung.
Speicherbar ist eine
Temperatur und Halte-
zeit. Darüber hinaus
kann die Gießzeit – also
Fertigzeiteingabe – nach
Wochentag und Uhrzeit
eingestellt werden. Der
Regler M1 ist so multi-
funktional ausgelegt,
dass er nicht nur mit dem
Laborofen KM, sondern
in Verbindung mit allen
anderen MIHM-VOGT

Laboröfen eingesetzt wer-
den kann.
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Mit dem formschönen Tisch-
gerät PEARLceram Z 101
ergänzt die Firma TEAM-
ZIEREIS die Gerätepalette
(WOL-CERAM ELC 2020 +
ELC 1020) für die Herstellung
von vollkeramischen Gerüs-
ten auf elektrophoretischem
Weg. In der Vollkeramik er-
füllt die PEARLceram-Tech-
nik alle drei Hauptforderun-
gen der Patienten. Erstens:
gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit des Materials, zwei-
tens: perfekte Optik und drit-
tens: ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Via PEARLceram wird auf
elektrophoretischem Weg,

direkt auf dem Original-
stumpf,eine biologisch inerte
Hochleistungskeramik abge-
schieden – ähnlich der be-
kannten Galvanotechnik.
Das Gerüst ist bereits in der
Zahnfarbe eingefärbt und
bietet eine hervorragende Ba-
sis für natürliche Versorgun-
gen. Das System eignet sich
für die Herstellung von Kro-
nen, Brücken und Primär-
bzw. Implantatteilen. Effi-
zienz garantieren extrem
kurze Abscheidezeiten von
20 Sek. je Krone und 35Sek. je
Brücke sowie geringe Kosten.
Der Materialeinsatz pro Ge-
rüsteinheit beträgt weniger

als 4,00 €; inklusive Material
und Produktionszeiten sind
mit der PEARLceram herge-
stellte Einheiten für ca. 25,00
bis 30,00 € zu produzieren.
Und auch die Anschaffungs-
kosten sind gering.

Kontrollierbare Passung mit PEARLceram
Präzision,Ästhetik und Wirtschaftlichkeit sind nur einige Vorteile bei der Herstellung von Zahnersatz aus
Hochleistungskeramiken mit dem neuen Elektrophorese-Gerät von TEAMZIEREIS, Engelsbrand.

TEAMZIEREIS GmbH
Gewerbepark 11 
75331 Engelsbrand 
Tel.: 0 70 82/79 26 70 
Fax: 0 70 82/79 26 85 
E-Mail: info@teamziereis.de
www.teamziereis.de

Adresse

Laborofen mit Mikroprozessor
Technisch ausgefeilte Ausstattung zum kleinen
Preis: Der Laborofen KM1 von MIHM-VOGT.

MIHM-VOGT GmbH & Co. KG 
Dental-Gerätebau
Dunantstraße 7
76131 Karlsruhe
Tel.:  07 21/9 61 74-0
Fax : 07 21/9 61 74-20
E-Mail: info@mihm-vogt.de
www.mihm-vogt.de

Adresse

Der neue Laborofen für Speed-Einbettmassen von MIHM-
VOGT besticht sowohl durch seine technisch-elektro-
nische Ausstattung als auch durch seinen Preis.

TIZIAN™ – das ist feinste
Mikrostrukturkeramik
mit homogenen und kom-
pakten Oberflächen schon
nach dem ersten Brand.
Feldspatfrei sorgt TIZIAN™
für hohe Transparenz und
Ästhetik und wird für die
Verblendung von Titan-
und Zirkonoxidgerüsten

in der Dentaltechnik ver-
wendet. Dieser kerami-
sche Verblendwerkstoff ist
extrem standfest und er-
möglicht ein mehrfaches
Brennen ohne Dimen-
sions- und Formverlust.
Mit TIZIAN™ können so-
wohl einfache Keramik-
restaurationen als auch 
„Highend“-Verblendun-
gen geschichtet werden.
Die Opak-Dentinmassen
haben eine natürliche Flu-
oreszenz und garantieren
eine einwandfreie Restau-
ration unter allen Licht-
verhältnissen. Die Licht-
brechung gleicht der des
natürlichen Zahnschmel-

zes. Die Möglichkeit der
Beimischung von reinen
Chromamassen sorgt für
die Lebendigkeit der Res-
taurationen. TIZIAN™ bie-
tet Verbundwerte, die weit
über den geforderten Nor-
men liegen. Dank der ho-
hen Deckkraft der Opa-
kermassen wird die Bil-

dung dunkler Übergänge
zwischen Keramik und
Metall zuverlässig vermie-
den. Ohne den Einsatz ei-
nes separaten Bonders
liegt der Haftverbund über
dem Normbereich.

Mikrostrukturkeramik TIZIAN™
Erstklassige Verblendkeramik für Titan- und
Zirkonoxid-Gerüste von Schütz Dental.

Schütz Dental GmbH
Dieselstraße 5–6
61191 Rosbach 
Tel.: 0 60 03/8 14-5 75 
Fax: 0 60 03/8 14-9 05 
E-Mail: info@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.de

Adresse

Die Verblendkeramik TIZIANTM verleiht Zahnersatz ein natürlich wirkendes Lichtverhalten.

PEARLceram Z 101.

Zur IDS 2005 in Köln stellte
Heimerle + Meule eine klas-

sische, extraharte
Legierung auf der
Basis von Gold,
Platin und Palla-
dium zum Brennen
mit konventionell
expandierenden
Keramikmassen
vor (wie INSPIRA-
TION). Die Legie-
rung mit dem Pro-
duktnamen PLA-
TINOR® AM 78 ent-
hält außer den
Edelmetallbestand-
teilen lediglich

noch Indium, die einzige
nichtedle Komponente. Auf

diese Weise erfüllt Heimerle
+ Meule den Wunsch nach
einer modernen Legierung,
die aus einer überschauba-
ren Anzahl von Legierungs-
komponenten besteht.
Ein niedriges Schmelz-
intervall und eine damit 
verbundene vergleichsweise
niedrige Gießtemperatur
von 1.350 °C ermöglichen
ein problemloses Gießen.
Das Formfüllungsvermö-
gen ist dabei ausgezeichnet.
Die Platin und Palladium-
Anteile in dieser Legierung
ergeben die beste Voraus-
setzung für eine gute Brenn-

stabilität von Verblendge-
rüsten.

Sicher, präzise, konzentriert
und zugleich schnell muss die
zahntechnische Arbeit heute
durchführbar sein. Mit der
Dustex master (plus) steht
jetzt in bewährter Renfert-
Qualität eine Absaugbox und
mit der Silent eine Geräte-
und Arbeitsplatzabsaugung

zur Verfügung, die für den
Zahntechniker diese optima-
len Bedingungen schafft.

Dustex master (plus) –
die Absaugbox
Ungestört und geschützt von
Staub, Splittern und Dämp-
fen erreicht der Zahntechni-
ker eine höhere Qualität sei-
ner Arbeitsergebnisse. Die
Verbundglas-Schutzscheibe
mit Silikonbeschichtung (er-
setzbar) bietet freie Sicht auf
das zu bearbeitende Objekt.
Eine standardmäßig bereits

enthaltene sehr helle Be-
leuchtung (1.600 Lux) und die
optionale Lupe lassen kon-
zentriertes und genaues Ar-
beiten zu. Große Eingriffs-
öffnungen, das geräumige
Innenvolumen (17 l) und das
bequem zu öffnende Glas-
fenster erlauben viel Bewe-

gungsfreiheit sowie ef-
fizientes Arbeiten. Die
kompakten Maße und
das geringe Gewicht er-
möglichen einen sehr
flexiblen Einsatz der
preiswerten Absaug-
box. Die ergonomisch
durchdachte Form und
die optionalen Armauf-
lagen erlauben eine an-
genehme Arbeitshal-
tung sowie ermüdungs-
freieres Arbeiten. Ein
spezielles Absaugka-
nal-Kit (in Dustex mas-
ter plus inkl.) bietet
noch bessere Sicht, da
die Luft direkt vor dem
Objekt abgesaugt wird.
Der praktische Holztel-
ler aus hartem Buchen-

holz heizt sich nicht auf und
dient als Ablage für zu bear-
beitende Objekte. Eine spe-
zielle Halterung erlaubt zu-
dem die sichere und einfache
Ablage des Handstücks wäh-
rend der Arbeitspausen.Auch
das aufwändige Säubern der
Arbeitsplätze entfällt.

Silent – gegen Lärm im
Labor
Silent, die komfortable und
multifunktionale Geräte- und
Arbeitsplatzabsaugung, be-
nötigt durch ihre kompakten

Maße nur wenig Platz und
trägt durch die geringe Laut-
stärke von nur 56 dB(A) deut-

lich zur Verminderung des
Lärmpegels im Labor bei.
Dauerbetrieb oder Einschalt-
automatik sorgen für eine op-
timale Anpassung an alle
Stauberzeuger und ermög-
lichen den Einsatz als Geräte-
oder Arbeitsplatzabsaugung.
Neun Saugstufen und die
hohe Saugleistung von
55 l/sek. erlauben eine vari-
able Anpassung an unter-
schiedlichstes Sauggut. Die
enorme Gesamtanschluss-
leistung von bis zu 3.600 W
macht die Silent problemlos
auch für leistungsstarke oder
mehrere Geräte/Anwendun-
gen nutzbar. Das zweistufige
Filtersystem, eine Filtervoll-
erkennung und verschließ-
bare Spezial-Staubbeutel
sorgen für sicheren Gesund-

heitsschutz. Ein neues Staub-
beutel-Konzept mit be-
sonders hoher Aufnahmeka-

pazität senkt die Ver-
brauchskosten für Fil-
terbeutel. Der an der
Gerätevorderseite kin-
derleicht durchzufüh-
rende Filterbeutel-
wechsel spart zudem
wertvolle Zeit. Dem auf
besonders einfaches
Handling ausgerichte-
ten gesamten Bedien-
konzept wurde bei der
Entwicklung beson-
dere Beachtung ge-
schenkt. Nicht nur die
Funktionsbedienung
der Silent ist selbster-
klärend; auch Staub-
beutel-, Feinfilter- bis
hin zum Motorwechsel
sind werkzeuglos und
in wenigen Minuten

durchführbar. Ein optionales
Rollen-Set verleiht der Silent
zusätzliche Mobilität.Wie bei
allen Renfert-Geräten profi-
tiert auch der Nutzer einer Si-
lent vom umfangreichen Ser-
vicepaket: Drei Jahre Garan-
tie, zehn Jahre Ersatzteil-Si-
cherheit, Leihgeräteservice
u.v.m.

Gute Brennstabilität mit nur wenigen Komponenten
PLATINOR® AM 78 ist eine Aufbrennlegierung, die aus nur fünf Bestandteilen besteht.

Heimerle + Meule GmbH
Gold- und Silberscheideanstalt
Dennigstraße 16
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 40-1 40
Fax: 0 72 31/9 40-21 99
E-Mail: 
info@heimerle-meule.com
www.heimerle-meule.com

Adresse

Die neue PLATINOR® AM 78 glänzt mit nur fünf Bestandteilen: 78,0 %
Gold, 9,8 % Platin, 8,1 % Palladium, 0,1 % Iridium und 4,0 % Indium. 

Absaugbox Dustex master (plus).

Geräte- und Arbeitsplatzabsaugung Silent.

Optimales Arbeiten mit Absaugung von Renfert
Intelligente, leistungsstarke Systeme zur Geräte- und Arbeitsplatzabsaugung aus Hilzingen.

Renfert GmbH
Industriegebiet 
78245 Hilzingen
Tel.: 0 77 31/82 08-0
Fax: 0 77 31/82 08-70
E-Mail: wrona@renfert.com
www.renfert.com

Adresse
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Patienten verlangen immer
häufiger nach Zahnersatz, der
ein möglichst geringes allergi-
sches Potenzial aufweist. Zu-
dem wünschen sie eine opti-
male Ästhetik. Vollkerami-
scher Zahnersatz bietet beides:
höchste Biokompatibilität und
optimales Aussehen. Dabei
steht den hervorragenden Ei-
genschaften der modernen Ke-
ramiken eine technisch schwie-
rige  Verarbeitung gegenüber.
So unverwüstlich die vollkera-
mischen Materialien in ihrer
Anwendung auch zu sein schei-
nen, in ihrer Herstel-
lung und Verarbeitung
sind sie sehr empfind-
lich und anspruchsvoll.
Das größte Problem für
keramische Werkstoffe
ist Hitze, die systembe-
dingt beim Schleifen
entsteht und zu Rissen
führen kann. Die mo-
dernen CAD/CAM-
Verfahren minimieren
dieses Risiko durch die
integrierte Kühlung. Technolo-
giebedingt verbleiben jedoch
Oberflächenrauigkeiten, die
für die adhäsive Konuskronen-
technik nicht geeignet sind.Um
die Vorteile von Zirkoniumdi-
oxid und anderen keramischen
Materialien anbieten zu kön-
nen, benötigen Zahntechniker
und Zahnärzte daher die richti-
gen Werkzeuge und Hilfsmittel.

IMAGO® – Ein System
für alle Fälle
Die von ZTM Christian Moss
(Hamburg) und steco entwi-
ckelten IMAGO®-Werkzeuge
dienen vorrangig der Herstel-

lung vollkeramischer Konus-
kronen mit passenden galva-
nisch gefertigten Kappen (nach
Dr. P. Weigl, Universität Frank-
furt). Darüber hinaus können
auch Einzelkronen und Brü-
cken aus Zirkoniumdioxid 
optimal bearbeitet werden.
Der Zahntechniker soll sich auf
das Wesentliche konzentrieren:
hochwertigen, funktionalen
und ästhetisch ansprechenden
Zahnersatz herzustellen. Spe-
ziell für die wassergekühlte
Oberflächenbearbeitung von
Primärkronen aus Zirkonium-

dioxid bietet IMAGO® optimal
abgestimmte Werkzeuge und
Hilfsmittel.Sie sorgen für mehr
Sicherheit bei der Herstellung
von Vollkeramikrestaurationen
und schützen bei der richtigen
Anwendung vor Schäden in 
der Materialstruktur. IMAGO®

ist unabhängig vom verwende-
ten CAD/CAM- oder Galvano-
system bzw. vom angewand-
ten Keramikmaterial.

Diamantschleifkörper
Eine wassergekühlte Oberflä-
chenbearbeitung von Vollkera-
mikkronen für die Doppelkro-
nentechnik stellt hohe Ansprü-

che an die verwendeten Werk-
zeuge.Die hochwertigen gesin-
terten Diamantschleifkörper
von IMAGO® Grind sind in drei
verschiedenen Formen und
fünf verschiedenen Körnungen
erhältlich. Sie können unab-
hängig vom Material für alle
Vollkeramiksysteme benutzt
werden. Die verschiedenen
Körnungen sind zur Formge-
bung und Glättung der Kera-

mikoberfläche notwendig. Es
entsteht eine spiegelglatte
Oberfläche, die Grundvoraus-
setzung für eine zuverlässige
und langlebige Funktion der
Adhäsion zwischen Primär-
und Sekundärkrone ist. Spe-
ziell geformte hochwertige 
Diamant-Schleifwerkzeuge 
ermöglichen eine exakte Bear-
beitung von Konus- und Ge-
schiebeflächen in Zirkonium-
dioxid und Keramik.
Im IMAGO® Grind Starterset
erhalten Sie alle 15 verschie-
denen Schleifkörper sowie
eine robuste Diamantschleif-
scheibe.
Für Ihre Nachbestellungen

können Sie sich das Nachfüll-
set IMAGO® Grind Refill nach
Ihren Wünschen und Bedürf-
nissen selbst zusammenstel-
len. Sie erhalten zehn Dia-
mantschleifkörper nach Wahl.

Airbrush-Systeme
IMAGO® Argentobrush ist ein
Airbrush-System zum Auftra-
gen von Silberleitlack für die

galvanische Herstellung
von Sekundärkronen. Mit-
hilfe der speziell auf den Sil-
berleitlack abgestimmten
Airbrushpistole lässt sich
der Stumpf mit einer sehr
dünnen (ca. 4 µm) und
gleichmäßigen Leitlack-
schicht überziehen, die zu-
dem eine genaue Detail-
wiedergabe gewährleistet.
Der Leitlack kann mithilfe
der im Set enthaltenen Pi-
pette sehr sparsam portio-
niert werden.
IMAGO® Layerbrush ist be-
sonders für das Auftragen

von Opaker- und Bonder-Flüs-
sigkeiten auf zu verblendenden
Gerüsten aus ungefärbten Zir-
koniumdioxid abgestimmt. Die
Airbrushpistole ist entspre-
chend der strömungstechni-
schen Ansprüche keramischer
Massen optimiert. In Verbin-
dung mit einer speziellen Trä-
gerflüssigkeit lässt sich das Ge-
rüst sehr dünn und gleichmäßig
beschichten, ohne dass sich die
Masse von den Kronenrändern
zurückzieht. Das Ergebnis ist
ein optimal eingefärbtes Ge-
rüst, ohne die physikalischen
Eigenschaften des Gerüstes zu
verändern.
Die IMAGO® Airbrush-Sys-

teme werden als Einsteigerset
mit dem notwendigen Zubehör
jeweils im praktischen Kunst-
stoffkoffer geliefert. Wei-
tere Komponenten wie ein
Druckminderer, Nachfüll-
flüssigkeiten  oder eine
Reinigungsflasche sind
erhältlich.

Intelligentes Gerät
zur Wasserkühlung
Die konsequente Wasser-
kühlung ist für die Bear-
beitung von Zahnersatz
aus Vollkeramik unab-
hängig von der Material-
art (Zirkoniumdioxid,
Aluminiumoxid) zwin-
gend erforderlich. Die
herkömmlichen Turbinenver-
sorgungseinheiten besitzen
nur einen begrenzten Wasser-
vorrat, der bereits nach weni-
gen Minuten verbraucht ist.
Das ständige Nachfüllen und
ein damit verbundenes Unter-
brechen des Arbeitsablaufes
wird durch das Turbinensteu-
ergerät IMAGO®Spraycontrol
vermieden. Mittels einer ro-
busten Pumpe wird das Kühl-
wasser aus einem beliebig gro-
ßen Vorratskanister zur Tur-
bine gefördert. Die Geschwin-
digkeit der Turbine sowie die
Stärke des Kühlwassersprays
können unabhängig vonein-
ander geregelt werden.
Damit das anfallende Kühlwas-
ser den Arbeitsplatz nicht ver-
unreinigt, werden unter dem
Namen IMAGO® Shelter drei
praktische Spritzschutzein-
richtungen angeboten.
Der IMAGO® Pot erlaubt dem
Zahntechniker, mit dem her-

kömmlichen Fräsgerät auch
wassergekühlt zu arbeiten, da
der Pot sich über eine Metall-

platte im Boden auf dem Mag-
nettisch fixieren lässt.
Für die wassergekühlte Nach-
bearbeitung der keramischen
Werkstücke stellt die IMAGO®

Tube eine komfortable Lösung
dar. Alternativ schützen Sie Ih-
ren Arbeitsplatz bei der Arbeit
in einem kleinen Parallelfräs-
gerät oder bei der Nachbear-
beitung durch die zweiteilige
IMAGO® Bowl mit Armaufla-
gen vor Nässe.

Vielseitiges System für die Verarbeitung von Vollkeramik
Mit IMAGO® stellt das Hamburger Unternehmen steco-system-technik ein innovatives System für die Bearbeitung von Zirkoniumdioxid und Voll-
keramik vor – ob für die Herstellung von Konuskronen mit Galvanotechnik, individueller Geschiebe oder Vollkeramikkronen.

steco-system-technik 
GmbH & Co. KG
Kollaustraße 6
22529 Hamburg
Tel.: 0 40/55 77 81-0
Fax: 0 40/55 77 81-99
E-Mail: info@steco.de
www.steco.de

Adresse

Airbrush für Silberleitlack und Opaker.

Vollkeramik-Nassbearbeitung.
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Grind Diamantschleifkörper.


