
Passgenaue und ohne wei-
tere Korrekturen einsetz-
bare Restaurationen sind der

Wunsch eines jeden Zahn-
technikers und Zahnarztes.
Doch immer wieder traten
hierbei Probleme auf: Verzie-
hen, Kontraktion durch Ab-
kühlung, unzureichende
Passung. Dies ist nun passé:

Ab sofort bietet VITA neue
Acryl-Polymer-Blöcke an –
VITA CAD-Waxx for inLab®.

Dies sind rückstandsfrei ver-
brennbare Kunststoffblöcke
zum Schleifen von Gussmo-
dellen für die Herstellung
von Kronen- und Brückenge-
rüsten aus Metall. Hervorzu-
heben ist hierbei die erheb-

lich höhere Festigkeit und
Steifigkeit der geschliffenen
Konstruktionen aus CAD-

Waxx im Vergleich zu
Konstruktionen aus Mo-
dellierwachs. Die ge-
schliffenen Formteile
können einfach mit
Gusswachs bzw. den aus
der Gusstechnik be-
kannten Fertigteilen
kombiniert werden. Er-
hältlich sind die Blöcke
in einer Größe von 14 x
15 x 40 mm.
Des Weiteren ermög-
lichen die CAD-Waxx-
Blöcke die Herstellung
von Konstruktionen, die
erst einmal auf dem Mo-
dell überprüft und im
Mund einprobiert wer-
den sollen, bevor die
endgültigen Restaura-
tionen geschliffen wer-
den.

Besonders hervorzuheben
ist, dass die inLab 3-D-Soft-
ware während der Konstruk-
tion die Mindestschichtstär-
ken und -konnektorenflä-
chen berücksichtigt, die für
ein sicheres Endresultat der

definitiven vollkeramischen
Versorgung notwendig sind.
Die Blöcke werden wie ge-
wohnt mit den Diamantins-
trumenten des inLab ge-
schliffen.Zusätzlich wird ein
spezielles Starter-Set der
Firma Sirona benötigt. Die-
ses Set enthält einen modifi-
zierten Tank mit einem ver-
stärkten Filtersystem. Der
Tankwechsel für das Schlei-
fen der CAD-Waxx-Blöcke
erfolgt in gewohnter Weise
wie beim Wasserwechsel.
Anwendern steht mit den
neuen CAD-Waxx-Blöcken
ein Material mit zwei Funk-
tionen zur Verfügung: Ersatz
für Modellierwachs – aber
ohne die bekannten lästigen
Probleme – und als Kons-
truktions-Check zwecks Kont-
rolle und Einprobe vor der
endgültigen Fertigung der
Konstruktion aus dem ge-
wählten Material.

Wie die Genios® Prothesen-
zähne zeichnet sich auch der
DENTSPLY Zahncounter da-
durch aus, funktionell und
gleichzeitig ästhetisch zu sein:
Fünf vollständig ausziehbare
und mit einer Stoppvorrich-
tung versehene, elegant ge-
schwungene Schubladen
können individuell bestückt
werden – mit einem jeweiligen
Fassungsvermögen für 84 mal
6 (= 504) DENTSPLY-Front-
zähne (z. B. Genios® A-Front-
zähne) bzw. 64 mal 8 (= 512)
DENTSPLY-Seitenzähne (z.B.
Genios® P-Seitenzähne). Das
moderne, ansprechende De-
sign der praktischen Aufbe-
wahrungseinheit wird dabei
noch durch die harmonische
Zwei-Farben-Kombination
aus heller Buche mit anthra-
zitfarbenen Schubladen un-

terstrichen. Und um weitere
Kapazitäten auf Platz sparen-
de Weise zu schaffen,lässt sich
der kompakte Zahncounter
auch problemlos stapeln.

Funktional und elegant
Auch Praktisches kann hochästhetisch sein – das
beweist der neue DENTSPLY Zahncounter, der
Platz für mehr als 2.500 Prothesenzähne bietet.

Der neue DENTSPLY Zahncounter
kann ab sofort über den dentalen
Fachhandel bezogen werden.
Weitere Informationen unter
www.dentsply-degudent.de
oder unter der Telefonnummer 
0 61 81/59 59 45.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0 61 81/59 50
Fax: 0 61 81/59 58 58
E-Mail: info@degudent.de

Info

Elegantes Design mit fünf flachen Schubladen für jeweils über 500 Front- oder Seitenzähne: der neue 
DENTSPLY Zahncounter. 
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Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet unter www.vita-in-
ceram.de oder telefonisch unter der
VITA-Hotline 0 77 61/56 22 22.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail : info@vita-zahnfabrik.com 

Info

CAD-Waxx beseitigt lästige Probleme
Mit CAD-Waxx for inLab® präsentiert die Firma VITA neue Acryl-Polymer-Blöcke, die sich anders 
als Modellierwachs zu äußerst festen und passgenauen Konstruktionen verarbeiten lassen.

Die neuen VITA CAD-Waxx for inLab®.

Mit seinem innovativen
Fräs- und Übertragungssys-
tem „Telemaster“ hat ZTM
Claus Küchler schon einmal
die moderne Frästechnik re-
volutioniert. Jetzt sorgt
seine neueste Entwicklung
für Aufsehen: Das innova-
tive Fräsgerät „c.k. telemas-
ter-mill“ ist ideal auf den
„c.k.telemaster“-Frässo-
ckel und die dazugehörige
Übertragungsspinne abge-
stimmt.
Der wahre Clou aber ist,
dass „c.k. telemaster-mill“
mit allen marktüblichen
Frässockeln und Modellträ-
gern verwendet werden
kann! Spezielle Adapter
machen den Einsatz ver-
schiedenster Turbinen mög-
lich.

Zum wassergekühlten Be-
arbeiten von Vollkeramik

wurde nach er-
g o n o m i s c h e n
Gesichtspunk-
ten eine Auf-
fangwanne ent-
wickelt, die mit
einer passen-
den Abdeckung
gleichzeitig als
Schleifbox ver-
wendbar ist.
Präzise Rillen
fräst man am
besten, wenn
man einfach mit
Arretierungs-
gabel und Fest-
s te l lschraube
den Gelenkarm
blockiert. Und
im Vergleich zu
herkömmlichen
F r ä s g e r ä t e n
spart die kom-

pakte Bauweise von „c.k. te-
lemaster-mill“ enorm Platz

und sorgt für Ordnung auf
dem zahntechnischen Ar-
beitstisch.
Und wer gelegentlich in der
zahnärztlichen Praxis ar-
beitet, der bewahrt das
kleine Präzisionswunder
beim Transport im prakti-
schen Kunststoffkoffer si-
cher auf.

Innovatives Fräsgerät entwickelt
c.k. telemaster-mill: Das neue Fräsgerät von Claus Küchler Dental kommt ohne
Elektronik aus und lässt sich mit allen marktüblichen Frässockeln kombinieren.

Claus Küchler Dental
Entwicklung und Vertrieb
Schulstraße 10
86869 Gutenberg
Tel.: 0 89/52 54 10
Fax.:0 89/52 32 41-0
E-Mail: kontakt@telemaster.de
www.telemaster.de

Adresse

Der neue Ober-
flächenversiege-
lungslack, abge-
kürzt OVL ge-
nannt, erleichtert
die Arbeit und
spart wertvolle 
Arbeitszeit bei
der Wachsmodel-
lation und der 
anschließenden
Ausarbeitung. Er
wurde vom Mo-
dellgussexperten
Klaus Dittmar ini-
tiiert, der durch seine zahl-
reichen Veröffentlichungen
und als Referent im In- und
Ausland bekannt ist. Der
neue Oberflächenversiege-

lungslack von Dentaurum
dient zum Glätten und Ver-
siegeln von Spalten bei der

Wachsmodellation. In der
Modellgusstechnik können
so besonders Klammern
oder auch Basisteile bes-
ser adaptiert und optimal

geglättet wer-
den. Ein Ein-
fließen der
Einbettmas-
se unter die
Modellation
wird dadurch
effektiv un-
t e r b u n d e n .
K l a m m e r n
werden sicher
an ihrem vor-
bestimmten
Ort fixiert.
Auch in der

Kronen- und Brückentech-
nik können sowohl Ober-
flächen geglättet als auch

Kontaktpunkte ver-
stärkt werden. Das 
Glätten der Oberflächen
spiegelt sich deutlich 
in glatteren Gussergeb-
nissen wieder. Das spart
dem Labor kostbare 
Arbeitszeit und bares
Geld. Der neue Oberflä-
chenversiegelungslack
ist in der handlichen 
20-ml-Flasche erhältlich,
die mit einem integrier-
ten Pinselverschluss aus-
gestattet ist. Der prakti-

sche „Helfer“ hat auf jedem
Labortisch Platz.

Wachsmodellation leicht gemacht
Mit OVL,dem neuen Speziallack von Dentaurum, lassen sich besonders glatte
und versiegelte Oberflächen herstellen – für noch bessere Gussergebnisse.

Bei Fragen zur Modellgusstechnik
oder auch Kronen- und Brücken-
technik berät Sie gerne die zahn-
technische Anwendungsberatung
unter der Tel.-Nr. 0 72 31/8 03-4 10.
Oder fordern Sie Unterlagen an bei:

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 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

Die Wanne des c.k. telemaster-mill bietet einen besseren Schutz als viele herkömmliche Wannen. 

Da das neue Gerät ohne Elektronik auskommt,  stellt die Kühlung mit Wasser
beim Bearbeiten von Zirkoniumkäppchen kein Sicherheitsrisiko mehr dar.
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Auftragen des OVL- Lackes.

Klammerregion geglättet und versiegelt.



Instrumente für das zahn-
technische Labor bedürfen

einer umfangreichen Pflege
und Wartung.Die Firma NSK
Europe erleichtert die Arbeit
des Zahntechnikers mit dem
Presto-Aqua-System. Denn
bei diesem Luftturbinen-
Handstück entfällt das läs-
tige Schmieren.
Das Instrument mit Wasser-
kühlung wurde speziell zum

Schleifen und Finieren von
Keramik entwickelt. Das

Presto-Aqua-System verfügt
über eine integrierte Wasser-
zufuhr, um Kühlwasser di-
rekt auf die Werkzeugspitze
und das Arbeitsfeld zu sprü-
hen. Dadurch bleibt die Hit-
zeentwicklung gering, was
eine lange Bearbeitung er-
möglicht. Außerdem verlän-
gert sich so die Lebensdauer

der Schleifwerkzeuge. Der
Schleifstaub hat eine geringe
Streuung und bleibt damit im
Arbeitsbereich. Der einzig-
artige Staubschutzmecha-
nismus verhindert das Ein-
dringen von Schleifstaub in
die Lager des Handstücks.
Das Handstück ist drehbar
und erlaubt einen einfachen
Werkzeugwechsel. Es arbei-
tet zudem geräuscharm und
vibrationsfrei.
Auch der Ein- und Ausbau
des Wasserbehälters ist
schnell und unkompliziert
möglich.
Das Presto-Aqua-System be-
steht aus dem Presto-Aqua-
Gerät, der Kupplung QD-J
B2/B3, einem Fußschalter,
dem Handstück und zwei
Luftschläuchen.

Intelligentes Luftturbinen-Handstück
In der Branche schon längst ein Begriff: Das Presto-Aqua-System des
Unternehmens NSK ermöglicht ein reibungsloses Arbeiten im Dentallabor.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Für den zügigen Abtrag von
Dentalkeramik hat Busch 
die neuen Diamant-Schleifer
mit grober Körnung entwi-
ckelt. Bei gleicher Andruck-

kraft entfalten Diamant-
Schleifer mit grober Körnung
gegenüber Diamant-Schlei-
fern mit mittlerer Körnung
eine deutlich höhere Abtrags-

leistung, ohne die Keramik zu
schädigen. Daher eignen sich
diese Instrumente besonders
gut zum ersten Formschleifen.
Sechs unterschiedliche For-
men und ISO-Größen ermög-
lichen das Beschleifen aller
Zonen – auch schwer zugäng-
licher Bereiche – bei allen an-
fallenden keramischen Res-
taurationen. Weitere Informa-
tionen können Sie beim Her-
steller anfordern! 

Schleifen ganz fix
Zügiges Vorschleifen keramischer Werkstoffe mit
den grobkörnigen Diamant-Schleifern von Busch

Busch & Co. KG
51766 Engelskirchen
Unterkaltenbach 17–27
Tel.: 0 22 63/8 60 
Fax: 0 22 63/2 07 41
E-Mail: mail@busch-co.de
www.busch-co.de

Adresse
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Der Anspruch an die Ent-
wicklung neuer Legierungen
besteht heute mehr denn 
je darin, hochwertige
Materialien für jedwe-
den Einsatz zur Verfü-
gung zu stellen. Eine
Besonderheit stellen
dabei die so genannten
Biolegierungen dar.
Diese zeichnen sich
durch eine hervorra-
gende Korrosionsfes-
tigkeit aus. Damit ist
eine sehr hohe Bio-
kompatibilität gewähr-
leistet. Eine solche innova-
tive Legierung mit optimier-
ten Eigenschaften hat C. Haf-
ner nun mit der ORPLID®

KERAMIK 21 im Angebot.
ORPLID® KERAMIK 21 
ist eine Aufbrennlegierung 
zur Verblendung mit normal
expandierenden Keramiken.
Die palladium-, kupfer- und
silberfreie, hoch goldhaltige
Legierung ist für alle Einsatz-
gebiete von Einzelkronen bis
hin zu weitspannigen Brü-
cken geeignet.
Darüber hinaus bietet die

neue C. Hafner Legierung ein
erhöhtes Schmelzintervall,
dies führt zu einer deutlich

besseren Brennstabilität ins-
besondere in Verbindung mit
sehr hoch brennenden Kera-
miken im klassischen WAK-
Bereich. Sehr gut geeignet ist
ORPLID® KERAMIK 21 na-
türlich auch für die Verblen-
dung mit normal expandie-
renden Keramiken mit abge-
senkter Brenntemperatur,wie
z.B.CeHa WHITE® CLASSIC.
ORPLID® KERAMIK 21 ist
leicht zu gießen, zu schleifen
und auf Hochglanz zu polieren.
Im Gegensatz zu marktüb-
lichen Biolegierungen ist 

ORPLID® KERAMIK 21 zink-
frei, somit kann das Absäu-
ern entfallen. Die sattgelbe

Farbe sorgt für gute Pa-
tientenakzeptanz und eine
schöne Ästhetik.

Eine Biolegierung mit Brennstabilität
Mit ORPLID® KERAMIK 21 präsentiert C. Hafner eine Biolegierung mit opti-
mierten Eigenschaften – für leichteres Handling und mehr Patientenkomfort.

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

Trotz eines hohen Goldge-
haltes ist Esteticor Implant® 76

„Die Meisterleistung in Pass-
genauigkeit“.
Die weiße Legierung besteht
nur aus den sechs Elemen-
ten 76,8 % Au, 18,6 % Pd,
1,35 % Pt, 2,9 % Sn, 0,2 % Zn
0,15 % Ir und ist Cu-Ag- und
In-frei.
Die mittlere Dichte (16,9/cm3)
macht die Legierung zur
echten Alternative gegenü-
ber den meisten hoch expan-
dierenden gelben Legierun-
gen. Durch den relativ tiefen
WAK 13,7 (25–500 °C) ist die
Differenz zu dem noch nied-

rigeren WAK von Goldkap-
pen aus HSL-Legierung

kleiner und dadurch werden
Spannungsrisse in dünnen
Keramikschichten effektiv
unterdrückt. Es können alle
normal expandierenden Ke-
ramiken mit abgesenkten
Brenntemperaturen (teil-
weise mit rascher Abküh-
lung) verwendet werden.
Der hohe Soliduspunkt von
1.165 °C bietet eine hohe
Brennstabilität, welche durch
spezielle Stabilisierungs-
brände bis zur Fertigstellung
der Arbeit erhalten werden
kann. Dies wurde beim 

Hersteller intensiv auf 
Spezialmodellen mit ver-

schraubten Brü-
cken geprüft, wo
der spannungs-
freie Sitz von gro-
ßer Bedeutung ist.
Die gezielten Ar-
beitsschritte ga-
rantieren eine sor-
genfreie Passung,
was dem Zahn-
techniker mehr
Zeit zum Verblen-
den der Gerüste
gibt.

Meisterleistung in Passgenauigkeit 
Esteticor Implant® 76 ist die neue hoch goldhaltige Speziallegierung für implantat-
getragene Rekonstruktionen vom Schweizer Unternehmen Cendres & Métaux SA.

Mehr Informationen zu Esteticor
Implant® 76 unter: 
www.cmsa.ch/dental

CENDRES & MÉTAUX SA  
Rue de Boujean 122  
CH-2501 Biel-Bienne
Tel.: +41-32/344 22 11  
Fax: +41-32/344 22 12  
E-Mail: info@cmsa.ch

Info

Neben Implant® 76 hat Cendres & Métaux SA zwei weitere neue Legierungen entwickelt.

Nutzen Sie die kreative Frei-
heit, die Ihnen das dynami-
sche Farbsystem der Nobel-
Rondo™ Zirconia Keramik
bietet, und erfüllen Sie den
Patienten den Traum von ei-
nem perfekten und strahlen-
den Lächeln.
NobelRondo™ Zirconia gibt
Dentalkeramikern ein pro-
fessionelles und gleichzei-
tig einfach anzuwendendes
System an die Hand, um per-
fekte Versorgungen zu erstel-
len, die die Fluoreszenz na-
türlicher Zähne nachahmen.
Für die Verwendung bei Zir-
conia-Versorgungen bietet
diese einzigartige Keramik
sechs harmonische Farbseg-
mente, die in einem ergono-
mischen Tray angeordnet
sind. In Kombination mit 
der einmaligen Schichttech-

nik gewährleistet Nobel-
Rondo™ Zirconia optimale
ästhetische Ergebnisse.
Tests in Übereinstimmung
mit der ISO-Norm 7941 zei-

gen außerdem, dass bei den
Dentinmassen in einem si-
mulierten Mundmilieu über
einen Zeitraum von fünf Jah-
ren keine erkennbaren Farb-
veränderungen auftraten.
Mit NobelRondo™ Zirconia
schenken Sie nicht nur ein
strahlendes Lächeln, son-
dern auch besonders stabile
Zähne. Die NobelRondo™
Zirconia Keramik wird aus
Zirkonoxid hergestellt, ei-
nem der weltweit stabilsten
Materialien, und zeichnet
sich durch eine extreme Bie-
gefestigkeit von 120 MPa
aus.Dies ist eine 20–70 % hö-
here Biegefestigkeit als bei
vergleichbaren Keramikma-
terialien.

Vielseitig einsetzbares System
Mehr Kreativität mit NobelRondo™ Zirconia Keramik von Nobel Biocare

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

Adresse

ORPLID® KERAMIK 21 – zinkfrei, sattgelb und brennstabil.

Nobel RondoTM Zirconia.

Nobel RondoTM Zirconia Kit.


