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Das neue FINO DIA-
MONDS FG ZIRCONIA Set
unterstützt Sie optimal bei
der Bearbeitung von voll-
keramischen Primärteilen.

Das 18-teilige Set besteht
aus 0°,2°,4° und 6° Diaman-
ten in Standard und feiner
Körnung.Diese eignen sich
besonders zum Einsatz im
Fräsgerät in Verbindung
mit einer wassergekühlten
Luftturbine.
Sechs weitere Diamantins-
trumente in verschiedenen
Formen und Körnungen
wurden von erfahrenen
Zahntechnikern in der täg-
lichen Anwendung als be-
sonders empfehlenswert
beurteilt. Durch die spe-
zielle Mehrschichtdiaman-
tierung und dem besonde-
ren Trägermaterial errei-

chen diese Instrumente
eine bis zu dreimal längere
Standzeit als herkömmli-
che Diamantinstrumente.
Hohe Schleifleistung sowie

ein glattes Schliffbild
zeichnen diese Instrumen-
te aus. FINO DIAMONDS
FG ZIRCONIA haben einen
1,6 mm FG-Schaft und sind
für die Verwendung in der
Luftturbine konzipiert.

DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
Tel.: 0 97 08/9 09-1 00
Fax: 0 97 08/9 09-1 25
E-Mail: info@dt-shop.com
www.dt-shop.com

Adresse

PRODUKTE

Leider stellen die Material-
kosten heutzutage ein immer
größeres Problem in vielen
zahntechnischen Betrieben
dar. Durch Anfragen einiger
Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, die Materialkosten  im
Bereich der Kunststofftech-
nik zu senken, mussten wir
uns gezwungenermaßen mit
preisgünstigen Kunststoff-
zähnen beschäftigen. Bei der
Anfrage handelte es sich um
Patienten,die einen preiswer-
ten Zahnersatz wünschen.
Preiswerter Zahnersatz muss
aber nicht gleich unästheti-
scher Zahnersatz sein. Nach
einigen Misserfolgen sind wir

auf den Goldent Classic
Kunststoffzahn gestoßen.

Das Problem der Zähne aus
dem unteren Preissegment
ist die Farbe, Form und 
Verarbeitung. Hier hebt sich 
der Goldent Classic Kunst-
stoffzahn ganz klar von 
der Masse ab. Der zwei-
schichtige, kreuzverbundene  
Kunststoffzahn macht einen 
hochwertigen Eindruck. Die
transparente Schneidekante
bei den Frontzähnen und die
Gestaltung der gut sichtba-
ren Mamelonen und klei-
nen Schmelzsprüngen tragen
wesentlich zur natürlichen
Erscheinung des Goldent
Classic Kunststoffzahns bei.
Auch die Farbe ist nahezu
identisch mit den VITA-Far-
ben (A1–D4). Die Akzeptanz
der Funktion und Ästhetik

ist beim Behandler und Pa-
tienten durchweg positiv.
Die sieben verschiedenen
OK- und vier verschiedenen
UK-Frontzahnformen rei-
chen aus, um fast jedem  Pa-
tientenfall gerecht zu werden.
Sollte dies nicht ausreichen,
kann man auf den Goldent
Premium Zahn ausweichen.
Auch bei diesem Zahn ist der
Preis sehr interessant.
Der Goldent Classic Zahn ist
sehr gut beschleifbar und hat
hervorragende mechanische
Eigenschaften. Er geht einen
perfekten Verbund beim Fertig-
stellen von Prothesen ein. Es
entsteht kein Randspalt zwi-
schen dem Zahnhals und dem
Kunststoff. Auch in der Total-
prothetik überzeugen die Gol-

dent Classic Kunststoffzähne
durch eine hervorragende 
Okklusion, was ein schnelles 
Aufstellen ermöglicht. Die 
Goldent Classic Kunststoff-
zähne tragen das CE-Zeichen
und erfüllen die Forderungen
der internationalen Norm EN
ISO 3336, wobei die Fertigung
gemäß den Normen der Qua-
litätssicherung ISO 9001 und
ISO 13488 erfolgt.
Alles in allem möchten wir
die Goldent Classic Kunst-
stoffzähne für die oben ge-
nannten Patienten in unse-
rem Betrieb nicht mehr mis-
sen. In unsere Firmenphilo-
sophie „zufriedener Patient =
zufriedener Behandler“ reiht
sich der Goldent Kunststoff-
zahn positiv ein.

Goldent Kunststoffzähne sind in
Deutschland erhältlich bei:

Günter Witt GmbH
Fritz-Reichle-Ring 2
78315 Radolfzell
Tel.: 0 77 32/98 28-0
Fax: 0 77 32/98 28-28
E-Mail: info@witt-dental.de
www.witt-dental.de

Zum Testen kann eine Gratis-Be-
musterung von jeweils sechs Front-
zähnen aus jeder Ausführungslinie
bestellt werden.

Info

Preiswerte Kunststoffzähne im Praxistest
Auf nachhaltige Anfrage seitens der Patienten müssen sich Zahntechniker heute nach preiswerten
Möglichkeiten umsehen. Allerdings sollen und dürfen bei der Qualität des Zahnersatzes keine 
Abstriche gemacht werden. Ulf Schäfer, Zahntechniker mit eigenem Labor, testete Goldent Kunst-
stoffzähne hinsichtlich Optik und Verarbeitungsmöglichkeiten. Hier seine Erfahrungen.

Goldent Classic Kunststoffzähne: Gut muss nicht teuer sein. 

Das 18-teilige FINO DIAMONDS FG ZIRCONIA Set.

Für Dentallaborinhaber Ulf Schäfer hat die konti-
nuierliche Information über zahntechnische Neu-
entwicklungen einen hohen Stellenwert. 

Zahnärzte der Klinik haben
über sechs Monate hinweg
untersucht, wie sich bei ausge-
suchten Patienten der Denture
Hygiene Index (DHI)1 ihres
Zahnersatzes entwickelt,wenn
sie konventionelle Zahnbürs-
ten oder aber die neuartige 
Trioblanc-Spezialbürste für die
Reinigung verwenden. Ergeb-
nis: ein klarer Trend, dass die
Trioblanc-geputzten Prothesen
deutlich sauberer werden – und
große Zufriedenheit der An-
wender mit der Handhabung
der Bürste.
Eine saubere Prothese bedeutet
ein Stück Lebensqualität.
Schlechte Prothesenhygiene
führt zu Problemen wie Stoma-
titis, Mundgeruch und absto-
ßendem Aussehen. Plaque an
Teilprothesen fördert zudem
Wurzelkaries und Parodontose
an den verbliebenen Zähnen.2

Das bequeme Sprudelbad für
die dritten Zähne ist nicht im-
mer das Ei des Kolumbus. Die
hurtigen Sauerstoffbläschen
machen zwar optisch viel Ein-
druck, beseitigen festsitzende
Speisereste aber oft nur unvoll-
ständig.Zudem wirken die anti-
bakteriellen Stoffe nur etwa 15
Minuten lang. Lässt man die
Prothese stundenlang in der 
Lösung stehen, besteht die Ge-
fahr der Wiederverkeimung.Da

die Tabletten nicht billig sind,
lassen manche Patienten auch
zuweilen ein Bad ausfallen.
Deshalb empfehlen Zahnärzte
schon lange,die Prothese min-
destens einmal am Tag gründ-
lich mechanisch zu rei-
nigen, d. h. mit einer ge-
eigneten Bürste und
möglichst mit spezieller
Prothesenpasta, da ge-
wöhnliche Zahnpasta
auf die Dauer die 
Kunststoffteile aufraut.
Idealerweise wird sie
anschließend ins anti-
bakteriell wirkende
Sprudelbad gelegt.3 Wie
aber sieht die Praxis
aus? Die Medizinische
Hochschule Hannover
befragte 130 Prothesen-
träger anonym. Ihr
Durchschnittsalter war
64; Prothesen trugen sie
im Schnitt seit 13 Jah-
ren. 93 % benutzten die
Zahnbürste zum Reini-
gen; 63 % zusätzlich
Zahnpasta; 62 % Reini-
gungstabletten; 20 % zu-
sätzliche Hilfsmittel wie
Mundwasser, Zahnseide
oder eine Interdental-
bürste.4 Viele Patienten
empfinden die Reinigung mit
der Zahnbürste als mühsam
und unbefriedigend. Manche

können mit ihrer steif oder
schwach gewordenen Hand
die schlanken Griffe der Zahn-
bürsten nicht mehr festhalten.
Auf Rat ihrer Zahnärzte ste-
cken manche sogar Rohriso-

lierungen, Tennisbälle oder
Fahrradlenkergriffe auf, um
die Grifffläche zu vergrößern.5

Oft können sie trotzdem die
Vertiefungen in der Prothesen-
basis mit den kurzen Borsten
der Zahnbürste nicht errei-
chen.
Spezielle Prothesenbürsten se-

hen aus wie Zahnbürs-
ten, haben zusätzlich 
auf der Rückseite des
Kopfes ein langes 
Borstenbüschel für die
Vertiefungen in der Pro-
thesenbasis.6 Das Prob-
lem der unhandlichen
Griffe bleibt bestehen;
außerdem dauert es
schlicht zu lange, eine
Vollprothese mit diesen
kleinen Bürsten gründ-
lich zu reinigen. Das
mag neben dem Preis
der Grund sein, warum
sie bis heute wenig Ver-
breitung gefunden ha-
ben.
Der Ibbenbürener
Zahntechnikermeister
Stephan Fislage hat ge-
meinsam mit dem Zahn-
arzt Dr. Thomas Hügel-
meyer eine neuartige
Prothesenbürste entwi-
ckelt, die unter dem Na-
men Trioblanc von
Zahnärzten, Zahntech-

nikern und Apotheken vertrie-
ben wird. Die erste unter zahn-
medizinischen und zahntech-

nischen Gesichtspunkten ent-
wickelte Prothesenbürste ist
eine Antwort auf die hier ange-
sprochenen Probleme:
• Der bequeme Griff ist ähnlich

wie der vieler Nagelbürsten
zum Durchgreifen gebaut,
aber noch deutlich ergonomi-
scher geformt. Selbst Patien-
ten mit motorischen Ein-
schränkungen haben keine
Probleme,die Bürste gezielt in
alle Richtungen zu bewegen.

• Für jeden Verschmutzungs-
grad und jeden Prothesenbe-
reich gibt es eine genau pas-
send große Borstenzone: ein
langes Borstenfeld für die
Außenflächen der Zähne und
die großen Basisflächen, ein
konvex gebogener Borsten-
kamm für die Innenflächen
der Zähne, drei extralange,
schräg gestellte Borstenzap-
fen für Vertiefungen, Halte-
elemente und Zahnzwischen-
räume.

• Die konisch zulaufende Bürs-
tenform verhindert, dass der
Bürstenkörper beim Putzen
an die Prothesenbasis stößt.

• Die Prothese wird in allen Be-
reichen gründlich, schonend
und – dank der großen Bors-
tenfelder – auch sehr zügig 
gereinigt; selbst hartnäckige
Verschmutzungen wie Kaffee,
Tee oder Nikotinverfärbun-

gen weichen nach kurzem
Schrubben.

Die Trioblanc-Bürste ist auch
optisch attraktiv und eignet
sich hervorragend als Zugabe
des Dentallabors zur neuen
Prothese. Dentallabore und
Zahnarztpraxen können die
Bürste für Verkauf und Nach-
kauf vorrätig halten und ihre
Patienten davon in Kenntnis
setzen. Endverbraucher er-
halten die Trioblanc über die
PZN 0665774 in jeder Apo-
theke.

Die hochgestellten Zahlen be-
ziehen sich auf Literaturanga-
ben,die auf Anfrage unter der E-
Mail-Adresse c.pasold@oemus-
media.de oder unter der Fax-
nummer 03 41/4 84 74-2 90
erhältlich sind.

Nachgewiesen: Saubere Prothesen mit der besseren Bürste
Viele Zahnprothesen sind nicht wirklich sauber, obwohl ihre Träger sie mit der Zahnbürste reinigen oder ins Sprudelbad legen. An den Unterseiten finden
sich häufig Plaque und mikrobielle Beläge, die zu den häufigsten Verursachern von Entzündungen im Mundraum gehören. Eine neuartige Prothesenbürste
(„Trioblanc“) rückt dem Problem einfach und wirkungsvoll zu Leibe. Das ergab eine Pilotstudie an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik in Heidelberg.

ZAPRO 
Dentalhygieneartikel GmbH
Westring 49
33818 Leopoldshöhe
Tel.: 0 52 02/88 13 66
Fax: 0 52 02/88 13 99
E-Mail: info@zapro.de
www.zapro.de

Adresse

Dreimal höhere Standzeit
FINO DIAMONDS FG ZIRCONIA: Das neue Fräs-
Set zur Bearbeitung vollkeramischer Werkstoffe



Der neue FINO Technikertisch
besteht aus einem Modulsys-
tem, das nach individuellen
Bedürfnissen und Wünschen

zusammengestellt werden
kann. Eine Vielzahl von Kom-
ponenten garantiert Varian-
tenvielfalt vom Standardmo-
dell bis hin zu individuellen
Arbeitsbereichen.So zum Bei-
spiel der Technikertisch 24h.
Dieser deckt alle Anforderun-
gen an einen modernen Ar-
beitsplatz ab und ist auf Grund
des Modulsystems jederzeit
erweiterbar. Das Tischgestell
wird mit einem Rastersystem
geliefert, welches in der Höhe
von 845 mm bis 960 mm ver-
stellt werden kann. Dadurch
wird ein ergonomisches und
entspanntes Arbeiten für je-
den Benutzer gewährleistet.
Ausgestattet ist der FINO Tech-
nikertisch 24h mit einem Unter-
schrank. Dieser verfügt über
drei Schubladen mit Teilaus-
zug.Die obere Schublade ist mit
einem Utensilienfach bestückt,
das für Ordnung und Über-

sichtlichkeit sorgt. Das Ab-
saugsystem besteht aus dem
FINO Absaugkanal, dem FINO
Absaugmaul und einer Ver-

blendung. Der Technikertisch
ist in den Standardfarben sil-
ber (RAL 9006) und der Ak-
zentfarbe „unigrau“ (RAL
7036) erhältlich und wird 
komplett montiert binnen 24
Stunden versendet.
Die verwendeten Materialien
unterliegen einer ständigen
Qualitätskontrolle und ent-
sprechen der DIN-Norm für
Oberflächenbeanspruchung.
Alle Kanten des FINO Techni-
kertisches bestehen aus einem
stoß- und säurebeständigen
Kunststoffumleimer mit beid-
seitiger Rundkante. Alle Be-
schläge sind generell war-
tungsfrei und garantieren da-
durch eine hohe Lebensdauer.
Der FINO Technikertisch kann
nach individuellen Vorstellun-
gen und Wünschen mit drei ver-
schiedenen Aufbaumodulen,
einer Aufbauhalterung für
rückseitigen Anbau sowie drei

Containern mit unterschied-
licher Schubladenanzahl gelie-
fert werden. Die Frontverblen-
dung des FINO Technikerti-
sches ist wahlweise für das
FINO Absaugsystem oder für
die KaVo EWL Einzelplatzab-
saugung vorbereitet. Ein spe-
ziell auf das Design des FINO
Technikertisches abgestimm-
tes Unterbauschranksystem
rundet das Angebot ab.

Weitere Informationen zur neuen
Variantenvielfalt erhalten Sie bei:

DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
Tel.: 0 97 08/9 09-1 00
Fax: 0 97 08/9 09-1 25
E-Mail: info@dt-shop.com
www.dt-shop.com

Info

Der Mikromotor Bravo
Portabel II von Hager &
Werken ist weltweit ein
gerne gesehener Helfer. Er
erlaubt ein Arbeiten ohne
Steckdose – auch im Nor-
den Nepals: Hier wird das
tragbare Kleingerät z. B.
mit einer Solarzelle (12 V)
unter freiem Himmel be-
trieben. Der Motor ist stu-
fenlos regelbar von 0–
25.000 U/min und mit Vor-
und Rückwärtslauf ausge-

stattet. Nach
sechs Stunden
Aufladezeit des
Akkus kann
mit dem Gerät
ca. acht Stun-
den gearbeitet
werden, wobei
es sich auch
Platz sparend
am Gürtel des
Behandlers an-
bringen lässt.
Weitere Infor-
mationen zu
Bravo Portabel
II können bei
Hager & Wer-

ken angefordert werden
(www.hagerwerken.de,
info@hagerwerken.de).

An jedem Ort der Welt
Der tragbare Mikromotor Bravo Portabel II
wird mit aufladbarem Akku betrieben und kann
damit an jedem Ort weltweit eingesetzt werden 

Zahnärztliche Behandlung im Klosterhof von Jharkot bei Muktinath (Nepal).

(Foto: ZA Emmo Martin, Mosbach-Neckarelz)

Nr. 5  |   Mai 2006   |   www.zt-aktuell.de Produkte_17

Moderner Arbeitsplatz für individuelle Bedürfnisse
Der FINO Technikertisch ist ein Modulsystem, das je nach Laborsituation zu-
sammengestellt und erweitert werden kann. Die aufeinander abgestimmten Kom-
ponenten erlauben eine große Variantenvielfalt sowie ein ergonomisches Arbeiten.

ANZEIGE

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de

Adresse

Wirocer plus ist eine Nickel-
Chrom-Aufbrennlegierung,
die durch ein optimiertes Her-
stellverfahren über ein be-
sonders günstiges Preis-Leis-
tungs-Verhältnis verfügt.

Die Biokompatibilität wurde
durch ein neutrales Institut
untersucht und bestätigt.
Bei den Verarbeitungsei-
genschaften zeichnet sich
Wirocer plus auf Grund 

seiner moderaten Härte
aus, das Ausarbeiten fällt
dadurch besonders leicht.
Der Ausdehnungskoeffi-
zient ist  niedrig und es ist
daher keine Langzeitab-
kühlung erforderlich. Der
sichere Verbund mit der Ke-
ramik ist selbstverständ-
lich, ebenso die geringe
Wärmeleitfähigkeit.
Wirocer plus kann prob-
lemlos im BEGO-System
verarbeitet werden.

BEGO
Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-100
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Einfache Verarbeitung
Wirocer plus ist eine leicht zu verarbeitende
Aufbrennlegierung auf Grund moderater Härte 



Die Labormöbelpro-
gramme SWEMA
und MASEBA sind
in ihrem Design und
ihrer Funktionalität
optimal aufeinander
abgestimmt.
SWEMA Labor-
möbel haben eine
schlichte gerade
Blendenform, U-
Griffe sowie Soft-
roller (Teilauszü-
ge) an den Schub-
laden.Der SWEMA
Arbeitstisch ist mit
Gashahn, Luftins-
tallation und ein-
schiebbarer Ste-
ckerleiste ausge-
stattet. Er kann
wahlweise mit drei
Schmutzschubla-
den oder einer Ab-
s a u g s c h u b l a d e
(Typ Wassermann
D e n t a l - M a s c h i -
nen)  ausgerüstet
werden. Selbstverständlich
können bei Bedarf auch 
andere Absaugungen integ-
riert werden.
MASEBA Labormöbel sind
mit seitlich gekanteten Blen-
den und Vollauszügen für
eine optimale Platzausnut-
zung der Schubladen aus-
gestattet. Außerdem hat
MASEBA ein einzigartiges
Dämpfungssystem an den

Schubladen und Türen, das
für Ruhe und die nötige
Konzentration in den La-
boren sorgt. Die Gips-
theken sind außerdem mit
Schwerlastauszügen, Luft-
installation, Gipsabwurf-
schacht aus Edelstahl und
Gipsabscheider ausgerüs-
tet.
Sonderkonstruktionen kön-
nen ohne Probleme reali-

siert werden, so-
dass die Einrich-
tung individuell und
auf die Bedürfnisse
der jeweiligen La-
borsituation abge-
stimmt umgesetzt
werden kann.
Die Arbeitsplatten
werden in verschie-
denen Qualitäten
angeboten. So ste-
hen von der be-
währten HPL-Ar-
beitsplatte über die
Edelstahlarbeits-
platte bis hin zur
Kunststeinplatte
Caesar Stone, die
gerade im Labor-
bereich viele Vorzü-
ge bietet, viele Farb-
varianten und De-
kore zur Auswahl.
Le-iS Stahlmöbel
sind nur über den
Fachhandel erhält-
lich.

„Für alle Sägeschnitt-,
Meister- sowie Kontroll-
modelle und auch bei
CAD/CAM-Verfahren ist
SHERACONTROL-PLUS
ein Traumgips“, das meinen
die Produktentwickler der
SHERA Werkstoff-
Technologie. Rund
300 Kunden haben
diesen Gips im eige-
nen Labor auf Herz
und Nieren geprüft
und bestätigt, dass
der „Alleskönner“
von SHERA in der
Neuauflage nicht
mehr zu toppen ist.
Zum Standard mo-
derner Klasse IV-
Gipse von SHERA
gehört, dass sie sehr
fließfähig und kan-
tenstabil sind,glatte
und dichte Oberflä-
chen aufweisen und alle De-
tails des Abdruckes äußerst
präzise wiedergeben. SHE-
RACONTROL-PLUS kann
außerdem noch mehr:
Durch die erhöhte Biege-
zugfestigkeit des Gipses
sinkt die Bruchgefahr gen
Null. Der Zahntechniker
kann sogar bei sehr dünnen
Stümpfen das Gipsmodell
gefahrlos aus dem Abdruck
entnehmen,ohne dass diese
abbrechen.
Ein weiterer Pluspunkt für
die moderne Modellherstel-
lung ist die kontrollierte Ex-
pansion von SHERACON-
TROL-PLUS. Besonders bei
Kunststoffsockeln ist es 
von Vorteil, wenn der Gips

seine Ausdehnung nicht
verändert. Üblicherweise
setzt der Zahntechniker
Entlastungsschnitte, um
Raum für die „fortgesetzte“
Expansion nach ihrem 
Höhepunkt zu lassen. Noch

zwei Stunden nachdem 
der Gips ausgegossen
wurde, expandieren Den-
talgipse gewöhnlich ge-
ring weiter. Bei SHERA-
CONTROL-PLUS hingegen
ist die chemische Reak-
tion, die für die Ausdeh-
nung verantwortlich ist,
vollständig abgeschlossen.
Somit sind aufwändige 
Entlastungsschnitte nicht
mehr nötig. Das spart 
Bohrlöcher und Pins, vor 
allen Dingen wertvolle Ar-
beitszeit. Außerdem kann
so eine weitere Fehler-
quelle ausgeschlossen wer-
den: Je weniger Bohrlö-
cher, desto geringer ist 
die Gefahr, dass sich

Schmutz in dem Modell
festsetzt.
SHERACONTROL-PLUS
in der Neuauflage kann ex-
klusiv bei der SHERA
Werkstof f -Technologie
GmbH & Co.KG telefonisch

unter 018 05/04 94 48 be-
stellt werden. Der Kunde
kann wählen zwischen den
Farben goldbraun,grau und
pastellgelb und den Abpa-
ckungen in 5 kg- oder 20 kg-
Einheiten.
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L
LESER
UMFRAGE
DENTALE FACHZEITSCHRIFTEN

Nehmen Sie sich 15 Minunten Zeit und 

profitieren Sie auf jeden Fall!

Unter allen Teilnehmern verlosen wir attraktive 

Preise im Wert von ca. 6000 Euro.

Sie haben keinen Fragebogen erhalten?

LU-DENT

Leserumfrage Dentale Fachzeitschriften

Studienleitung c/o Oemus Media AG,

Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

Tel.: 03 41/ 4 84 74-0, Fax: 03 41/ 4 84 74-2 90 

E-Mail: s.thieme@oemus-media.de

Mitm
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und Gewinnen! 

Tolle Preise warten auf Sie!

Quelle: www.apple.com
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ANZEIGE

Entspanntes Arbeiten mit Le-iS
Funktionalität, Qualität und Preis: Die Labormöbelprogramme der Firma Le-iS
Stahlmöbel GmbH bestechen durch hochwertig verarbeitete Grundelemente,die
variabel kombiniert werden können –  und das alles zu einem günstigen Preis.

Traumgips in der Neuauflage
SHERACONTROL-PLUS hat im Kundentest mit zahlreichen  Vorteilen überzeugt

Le-iS Stahlmöbel GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 28a
99830 Treffurt
Tel.: 03 69 23/8 08 84
Fax: 03 69 23/5 13 04
E-Mail: service@le-is.de
www.le-is.de

Adresse

SHERA Werkstoff-Technologie
GmbH & Co. KG
Espohlstraße 53
49448 Lemförde
Tel.: 0 54 43/99 33-0
Fax: 0 54 43/99 33-1 00
E-Mail: info@shera.de
www.shera.de

Adresse

Hat die Pluspunkte der modernen Modellherstellung auf seiner Seite: Der Gips SHERACONTROL-PLUS.

Mit den neuen 
CoreMaster Coarse
Instrumenten bie-
tet SHOFU eine bis-
her unerreichte Si-
cherheit bei der Be-
arbeitung von Zir-
konoxid- und Alu-
miniumoxid-Gerüst-
werkstoffen.
CoreMaster Coarse
Schleifkörper sind
zu mehr als 60% 
mit Industriedia-
manten durchsetzt
und bieten höchste
Schleifleistungen.
Auf Grund einer
widerstandsfähigen
Silikonmischung
sind sie sehr form-
stabil.
Durch diese Zu-
sammensetzung ist

es jetzt möglich, Zir-
konoxid- und Alumi-
niumoxid-Gerüste
mit dem Handstück
gezielt ohne Wasser-
vernebelungen zu re-
duzieren oder zu
glätten.
Die schwarzen Ins-
trumente bilden ei-
nen deutlich sichtba-
ren Kontrast zu den
weißen Gerüsten und
erlauben durch ihren
absolut zentrischen
Lauf in Kombination
mit ihrer auf die Ge-
rüstwerkstoffe abge-
stimmten Partikel-

größe eine schnel-
le und gezielte
Nachbearbeitung
ohne starke Hitze-
entwicklung. Core-
Master Coarse er-
möglichen des-
halb ein breites
Einsatzgebiet mit
höchster Effizienz:

• Rationelle Bear-
beitung ohne Was-
serkühlung

• Minimale Wärme-
entwicklung

• Gut sichtbares Be-
arbei tungsfe ld
durch Kontrastef-
fekt (schwarz auf
weiß)

• Hohe Standzeit
• Vibrationsarmer

Lauf (reduziert
d ie  Gefahr  von

Mikrorissbildungen)
• In drei anwendungsge-

rechten Formen erhält-
lich (WH6, KN7 und un-
montiertes Rad).

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64 -0
Fax: 0 21 02/86 64 -65
E-Mail: info@shofu.de 
www.shofu.de

Adresse

Effiziente Gerüstbearbeitung
CoreMaster Coarse Instrumente ermöglichen schnelle und schonende Korrek-
turen ohne Wasserkühlung für alle Zirkonoxid- und Aluminiumoxid-Gerüste.

„Schwarz auf weiß“.

Der Techniker-Arbeitstisch aus dem Programm SWEMA.


