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Nun ist sie komplett, die
x-Type-Keramikfamilie. Mit
ZIROX® stellt Wieland die
dritte Verblendkeramik mit
einzigartiger Mikrostruktur

und herausragenden Werk-
stoffeigenschaften zur Ver-
fügung.

Ob Legierung,
A l u m i n i u m -
oxid oder Zir-
konoxid das
Gerüstmaterial
bilden – egal!

Die Farbe stimmt. Bei aller
Unterschiedlichkeit der Ge-
rüstmaterialien ist bei ein-
facher 3-Schicht-Technik
mit allen drei Keramiken

ein farbidentisches Ergeb-
nis zu erzielen.Das Schicht-
schema ist ebenfalls gleich

– Wieland bietet hier echte
Farbidentität.
Diese Philosophie unter-
stützt das Labor aktiv in 
seiner Produktivitätsstei-
gerung. Gleiche Arbeits-
weise bei allen x-Type-Ver-
blendkeramiken, unabhän-
gig vom Gerüstmaterial.
Auch die werkstofftechni-
schen Vorteile finden sich
bei ZIROX® wieder:

• Spannungs- und rissfreie
Mikrostruktur

• Sehr guter Haftverbund
zum Gerüstmaterial

• Extrem hohe Bruchfestig-
keit (120 MPa)

• Robust in der Anwendung
• Leichte und treffsichere

Reproduktion des V-Farb-
ringes

• Außergewöhnlich natürli-
ches Farbverhalten, Licht-
dynamik ist Standard

• Brennstabile Opaleszenz
• Perfekte Handlingseigen-

schaften
• Sichere Anwendung
• Minimale Schrumpfung
• Sicheres und einfaches

Brennprogramm.

Genau wie bei den Wieland
Verblendkeramiken RE-
FLEX® und ALLUX® liegt
auch bei ZIROX® der Tech-
nologievorsprung in der ein-
zigartigen Mikrostruktur,
charakterisiert durch den
Begriff HDAM™ (High Den-
sity Advanced Microstruc-
ture). Hinter dem Begriff
HDAM™ verbirgt sich eine
außergewöhnlich homo-
gene und dichte leuzitfreie
Silikatglaskeramik, die
durch herausragende phy-

sikalische Eigenschaften
besticht. Dazu zählen in ers-
ter Linie glatte Oberflächen

und plaqueresistentes, gin-
givafreundliches, vor allem

aber antago-
n is tenscho-
nendes Ver-
halten. Auch
ZIROX® ist
wie alle ande-
ren x-Type-
V e r b l e n d -
k e r a m i k e n
sehr gut im
Mund polier-
bar.
Die Verblend-
keramik ZI-
ROX® mit ih-

ren perfekten Handlingsei-
genschaften ist das Binde-
glied zum ebenfalls hoch

wirtschaftlichen Frässys-
tem ZENO™ Tec. Hier
wächst zusammen, was zu-
sammen gehört. Gerüst-
keramik und Verblendke-
ramik aus einer Hand!  

Wieland bietet echte Farbidentität mit ZIROX®

Die neue Verblendkeramik für Zirkonoxid weist zahlreiche Vorteile und beste Eigenschaften auf.

ZIROX®-Chromatix.

Gleiches Schichtschema bei allen x-Type-Verblendkeramiken.

ZIROX®-Brücke.

Nr. 11  |   November 2005   |   www.zt-aktuell.de Produkte_ 17

ANZEIGE

Wieland Dental + Technik
GmbH & Co. KG
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/35 79 59
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse



Das CAD/CAM-System
Everest von KaVo steht für
perfekt sitzende Kronen und
Brücken, hat sich über Jahre
hinweg im Dentalmarkt 

bewährt und ist für seine
außerordentliche Präzision
weltweit bekannt. Dental-
werkstoffe werden mit Eve-
rest in einzigartiger Form 
5-achsig verarbeitet.
Einzigartig hinsichtlich Äs-
thetik und Anwendung ist

auch das neue Vollkera-
miksystem IPS e.max von
Ivoclar Vivadent,das hochäs-
thetische und hochfeste Ma-
terialien für die CAD/CAM-

Technologie um-
fasst.Mit den IPS
e.max CAD for
Everest Blocks
wird die Everest-
Materialpalette,
bestehend aus
Zirkonoxid (vor-
und endgesin-
tert), Glaskera-
mik, Kunststoffe
und Titan, um ein
zukunftsorien-
tiertes vollkera-
misches Mate-

rial erweitert.
Auf dem Everest CAD/CAM-
System kann nun auch diese
hochästhetische Vollkeramik
für Front- und Seitenzahn-
kronen bearbeitet werden.
Die IPS e.max CAD-Blöcke
weisen eine charakteristi-

sche und auffallende Fär-
bung auf, die von weißlich
über blau bis hin zu blau-
grau variiert und durch die
Zusammensetzung der
Glaskeramik bedingt ist.

Dank einer innovativen Her-
stellungstechnologie verfügt
IPS e.max CAD über eine be-
eindruckende Homogenität
und lässt sich einfach im
KaVo Everest-System bear-
beiten. Die Festigkeit im vor-
kristallinen „blauen“ Zu-
stand ist mit der gängiger
Glaskeramiken vergleichbar.
Nach dem Schleifen erfolgt
ein Kristallisationsvorgang,
der zu einer Gefügeum-

wandlung führt, die der Glas-
keramik eine Festigkeit von
360 MPa und entsprechende
optische Eigenschaften wie
Farbe,Transluszenz und Hel-
ligkeit gibt.

Die zahnfarbenen IPS e.max
CAD-Gerüste bilden die ideale
Basis für ästhetische Kronen-
restaurationen, die mit der
optimal auf das System ab-
gestimmten Verblendkera-
mik IPS e.max Ceram fertig
gestellt werden.

Die Highlights sind:
• Effiziente, wirtschaftliche

Verarbeitung dank einfacher
Beschleifbarkeit

• Ungefähr dreißigminü-
tige, einfach durchzufüh-
rende Kristallisation in
gängigen Keramikbrenn-
öfen

• Kristallisationsvorgang läuft
ohne Schwindungs- bezie-

hungsweise aufwändige In-
filtrationsprozesse ab

• Endfestigkeit von 360 MPa
• Zahnfarben und hochästhe-

tisch
• Adhäsive und konventionelle

Befestigung.

Symbiose aus Präzision und Ästhetik
Hochästhetische Vollkeramik in perfekter Präzision. Das ist das Ergebnis der Kooperation 
zwischen KaVo und Ivoclar Vivadent. Denn seit Neuestem kann auf dem CAD/CAM-System KaVo
Everest die Vollkeramik von Ivoclar Vivadent – IPS e.max CAD –  bearbeitet werden.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0 
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

CAD/CAM-System KaVo Everest.

Fertig geschliffene blaue Restauration. Nach 30-minütiger Kristallisation.

IPS e.max CAD for Everest Blocks in 5 Farben.

Das Modell ist die wich-
tigste Arbeitsgrundlage
des Zahntechnikers und
sollte auch dessen wichtigs-
tes Aushängeschild nach
außen werden. Sich mit
dem Modell profilieren,
heißt die Devise – und das
nicht nur über die Qualität,
sprich Präzision und Pass-
genauigkeit, sondern auch
über optische Aspekte, die
zuallererst die Aufmerk-
samkeit des Kunden auf
sich ziehen.

Die farbigen Zeiser-So-
ckelplatten, die das Wip-
perfürther Unternehmen
picodent jüngst in das Ver-
triebssortiment aufgenom-
men hat, tragen diesem Ge-
danken Rechnung. Ob in
blau, gelb oder terracotta:
Die bewundernden Blicke
des Zahnarztes sind sicher.
Die farbigen Platten bieten
dem Zahntechniker die
Möglichkeit, das Gipsmo-
dell als Marketinginstru-
ment zur Kundenanspra-

che zu nutzen und sich 
dadurch von den Wettbe-
werbern abzuheben.Zu be-
ziehen sind die farbigen
Platten in Packungen zu je
hundert Stück. In Verbin-
dung mit der neuen Snap-
on-Platte wird neben der
Optik auch die Passung
und Präzision des Zeiser-
Systems erhöht. Die Platte
für den „optimalen Splitt-
cast“ gibt es in einer Pa-
ckung mit je 10 bzw. 50
Stück.

Farbe bekennen mit Zeiser-Platten
Neu im Vertriebssortiment von picodent: Zeiser-Sockelplatten in unterschied-
lichen Farben. Damit wird das Modell zur perfektenVisitenkarte erstellt.

picodent
Dental-Produktions- und 
Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Straße 24–26
51688 Wipperfürth 
Tel.: 0 22 67/ 65 80 0
Fax: 0 22 67/ 65 80 30
E-Mail: picodent@picodent.de
www.picodent.de

Adresse

Mit den farbigen Zeiser-Sockelplatten avancieren die Arbeitsmodelle zum Marketinginstrument.
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Exzellente Ästhetik, hohe Ab-
rasionsstabilität, gute Polier-
barkeit und hohe Plaqueresis-
tenz zeichnen das Verblend-
composite Sinfony aus. Wie-
derholt bestätigt wurde außer-
dem der hervorragende Wider-
stand gegen Abplatzungen 
und Bruch auf Grund der aus-
gewogenen Flexibilität des Ma-
terials.
In einer klinischen Untersu-
chung wurden mit Sinfony ver-
blendete Restaurationen initial
und nach fünf Jahren beurteilt.
Die hohe Abrasionsstabilität,
gepaart mit hoher Schlagzähig-
keit und einer entsprechenden
Elastizität konnten die Exper-
ten des „Dental Advisors“ über-
zeugen. Auf Grund dieser Ei-
genschaften können mit Sin-
fony alle Indikationsbereiche
abgedeckt werden: Von der 
Vollverblendung von (Doppel-)
Kronen und Brücken über
Implantatarbeiten, Verblend-
schalen bis hin zur Individu-
alisierung von Konfektions-
zähnen.
Mit Sinfony hat der Zahntech-

niker Verblendmaterialien an
der Hand,die durch ihre beson-
deren lichtoptischen Eigen-
schaften Restaurationen er-

möglichen, die höchsten ästhe-
tischen Ansprüchen gerecht
werden. Durch die natürlich
wirkende Opaleszenz, Fluores-
zenz und Transparenz können
Versorgungen realisiert wer-
den, die nahe an der Qualität
von Keramik liegen.Das Exper-
tengremium von „Dental Advi-
sor“ bestätigt Sinfony ausge-
zeichnete Ästhetik, selbst bei
Patienten, deren Versorgung
bereits fünf Jahre zurückliegt.
Möglich macht das die thixo-

trope Konsistenz dieser Com-
posite, die eine Schichttechnik
ähnlich wie in der Keramik er-
laubt. Das Material fließt beim
Auftragen blasenfrei an, ein-
zelne Farben können gezielt
aufgebracht und durch
Zwischenpolymerisation fi-
xiert werden.Eine breite Palette
an Intensivmassen macht das
Nachempfinden von indivi-
duellen Charakteristika ein-
fach. Das ausgeklügelte Sys-
tem von Sinfony erlaubt indivi-
duelles Design – ähnlich einer
keramischen Restauration.Der
„Dental Advisor“ bewertet die
Lebendigkeit der Restaurati-
onen mit Sinfony mit „sehr gut“
bis „exzellent“.

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: 0800/2 75 37 73  (gebührenfrei)
Fax: 0800/3 29 37 73  (gebührenfrei)
www.3mespe.com

Adresse

Fifty-Fifty ist ein 1:1 Knetsili-
kon mit einem deutlich verrin-

gerten Anteil an Füllstoffen.
Der Anwender bemerkt die
hohe Qualität des additions-
vernetzten Silikons bereits
beim sehr angenehmen Ver-
kneten.Fifty-Fifty bildet detail-
getreu ab und bietet mit einer
Shorehärte von 85 den idealen
Kompromiss zwischen Elasti-
zität beim Entformen und ho-
her Dimensionsstabilität. Der
gesteigerte Anteil an Reinsili-
kon wird besonders beim Be-
schneiden von Fifty-Fifty an

den superglatten Schnittflä-
chen sichtbar. Der Indikations-

bereich des neuen Knet-
silikons reicht von der Her-
stellung von Vorwällen und
Kontrollbissen bis hin zur
Isolierung von Zähnen/
Gips in Küvetten. Von dem
geringen Füllstoffanteil
profitiert auch der Geld-
beutel. Auf Grund des 
niedrigen spezifischen
Gewichts von 1,56 g/cm3

erhält man beim Kauf von
Fifty-Fifty bis zu 30 %

mehr Volumen/kg als bei bis-
herigen Silikonknetmassen.

Sofort bemerkbare Qualität
Mit Fifty-Fifty stellt Klasse 4 ein hochwertiges
Knetsilikon mit verringertem Füllstoffanteil vor.

Klasse 4 Dental GmbH   
Bismarckstr. 21
86159 Augsburg
Tel.: 08 21/60 89 14-0
Fax: 08 21/60 89 14-10
E-Mail : info@klasse4.de
www.klasse4.de

Adresse

Lichtoptische Eigenschaften in einfacher und effekt-
voller Schichttechnik.

Das Knetsilikon Fifty-Fifty erlaubt detailgetreue Arbeiten.  

„Ein alt bewährtes Sortiment
im neuen Outfit“ – so könnte

man das Keramikset Anta-
gon Interaction beschreiben.
Die Individual Colors von

1997 werden immer noch von
einer großen Gruppe Lieb-
haber täglich verwendet. In
Fachzeitschriften und Ver-
öffentlichungen über hoch-
ästhetischen keramischen
Zahnersatz wurde viel über
diese Massen berichtet.

Neue Verpackung
Um den Anwendern von An-
tagon Interaction das Leben
noch ein bisschen angeneh-
mer zu gestalten, haben wir
die alten Individual Colors
neu verpackt, in die bekann-
ten Gläser mit lila Deckel.
Aus der Produktbezeich-
nung Individual Colors
wurde action-i-dentine (for
individual use), deutlich
erkennbar an den limonen-
grünen Etiketten.

Für einen Interaction An-
wender ist der Indikations-
bereich damit deutlicher zu
erkennen und zu begreifen.

Identische Verarbeitung
Das Material ist nicht verän-
dert worden und auch die
Verarbeitung ist somit exakt
gleich geblieben. Für Erstan-
wender liegt dem Sortiment
eine tolle und übersichtliche
Gebrauchsanleitung bei. Na-
türlich enthält das Sortiment
auch einen Shade Guide, von
den einzelnen Farben ist ein
Foto auf der Gebrauchsan-
leitung abgebildet, um einen
Überblick des breiten Anwen-
dungbereiches zu vermitteln.

Komplettes Set
Die action-i-dentine sind

einzeln oder im Sortiment 
zu kaufen. Das Sortiment
besteht aus zwanzig action-i-
dentine, einer Flasche Car-
ving Liquid, Gebrauchsan-
leitung und Shade Guide.
Die Abfüllmenge besteht aus
15 Gramm. Dadurch ist es
möglich, das Kit für einen at-
traktiven Preis zu erwerben.
Ausführliche Informationen
erhalten Sie über unsere Ele-
phant Kontakt-Personen.

Keramikfarben leichter zu handhaben
Aus den Individual Colors der Keramikserie Antagon Interaction von
Elephant Dental wurden die besser erkennbaren action-i-dentine.

Für weitere Informationen wäh-
len Sie die Telefonnummer: 
0 40/5 48 00 60 bei:

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Fax: 0 40/5 48 00 61 50
E-Mail: hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.com

Info

Das action-i-dentine-Kit der Antagon Interac-
tion Keramik.

SINFONY®

Dental Advisor zeichnet Sinfony aus
Sinfony lichthärtendes Kronen- und Brücken-Verblendcomposite punktet
international: Viereinhalb von fünf möglichen Punkten hat der „Dental Ad-
visor“ an das Hochleistungscomposite von 3M ESPE vergeben.


