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In einer limitierten Auflage
kann die Dreibettmasse® jetzt

ohne Mehrpreis in stabilen
Aluminiumboxen bestellt
werden. Die verschließbare

Box kann anschließend als
hochwertige Versandbox für

zahntechnische Ar-
beiten inklusive Ar-
tikulator verwendet
werden.
Auch der Inhalt der
Box weiß zu über-
zeugen. Edelmetall-,
NEM-Legierungen
inklusive Modellguss
und Presskeramik
können mit der phos-
phatgebundenen,
grafitfreien Einbett-
masse verarbeitet
werden. Dies verein-
facht die Lagerhal-
tung und die Arbeits-
abläufe im Labor

enorm. Die Arbeit mit der
Dreibettmasse® wird dabei
durch eine sehr ausführlich

ausgearbeitete Gebrauchs-
anleitung erleichtert. Für alle
Einsatzbereiche gibt es ge-
naue Konzentrationsempfeh-
lungen. Somit gelingen auf
Anhieb gute Passungen. Da-
mit die Gussergebnisse auf
gleich hohem Niveau bleiben,
wird jede Charge mehrfach
unter zahntechnischen Be-
dingungen getestet.

Phosphatgebundene Einbettmasse
Sonderedition in praktisch verschließbarer Aluminiumbox erhältlich

Alutransportbox mit Dreibettmasse.

Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstraße 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

Dank modernster Lichtoptik
„lebt“ Sakura Volumia-Zahn-
ersatz. Das Resultat kommt
ohne Schrumpfung zustande
und ist kaum von einer 
schichtweise aufgebauten Ar-
beit zu unterscheiden. Be-
sonders bei schwierigen Indi-
kationen bringt Volumia eine

simple Lösung. Da der schicht-
weise Aufbau im Verblen-
dungsprozess entfällt, erfährt
der Zahnarzt ein konsistentes
und ästhetisches Ergebnis aus
dem Labor. Zahntechniker
können bereits in Wachsform
auf Okklusion prüfen und 
sich bei der Fertigung auf

Form und Funktion
konzentrieren.
Die Vorbereitung des
Gerüsts läuft wie das
Verblenden ab: Auf
dem Gerüst wird ein
überpressbarer Pas-
ten-Opaker aufgetra-
gen. Dieser beschafft
die benötigte Basis-
farbe und Fluores-

zenz. Anschließend wird das
Gerüst mit auf die Farbgruppe
abgestimmten Presskeramik-
pellets überpresst. Die Farbe 
einer überpressten Krone kann 
anschließend mit den ent-
sprechenden ShadePaints op-
timiert und gestaltet werden.

Sakura Volumia Überpresskeramik
Eine Presskeramik zum Überpressen von Zirkonoxid-Gerüsten.

Aktuellste Lichtoptik verleiht Sakura Volumia seine Lebendigkeit.

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Tel.: 0 40/54 80 06-0
Fax: 0 40/54 80 06-1 50
E-Mail: info@elephant.com
www.elephant-dental.com

Adresse

Die Realisierung einer zahn-
ärztlichen und zahntechni-
schen Leistung ist an eine prä-

zise sowie umfangreiche Ar-
beits- und Werkstoffkette wie
Präparation, Abformung, Mo-

dellherstellung, Konstruktion,
Verblenden sowie schließlich
das Einsetzen gebunden. Bei

konventionell hergestellten
Restaurationen wird von 
mindestens 60 zahnmedizini-

schen und -techni-
schen Arbeitsschrit-
ten ausgegangen,die
notwendig sind, um
eine möglichst pass-
genaue und ästhe-
tische Restauration
anfertigen zu kön-
nen. Diese Tatsache
veranschaulicht die
Schwierigkeit und
hohe Anzahl mög-
licher Fehlerquellen,
der Zahnmediziner
und Zahntechniker
sich bisher stellen
mussten.

Dabei vermeidet eine ideale
Präparation große Unter-
schnitte und unregelmäßige

Konturen. So sollte ein gleich-
mäßiger Substanzabtrag an
allen Punkten entsprechend
der erforderlichen Mindest-
stärke im Bereich der unver-
blendeten Anteile, je nach-
dem aus welchem Material die
zukünftige Restauration ge-
fertigt wird, und ca. 1,2 mm 
im Bereich der verblendeten
Anteile aufweisen. Insgesamt
ist eine gerundete Präpara-
tionsform ohne scharfe Kan-
ten und Ecken anzustreben.
Diese Idealpräparation ist
aber in den meisten Fällen 
aus den unterschiedlichsten

Gründen nicht realisierbar.
Dies äußerte sich zuweilen 
bedingt durch Ungenauigkei-
ten und Fehlpassungen am
Kronenrand unter anderem 
in Gewebetraumen, parodon-
talen Läsionen, Sekundär-
karies, Hypersensibilität und
herabgesetzter Materialbe-
ständigkeit und beeinflusste
den klinischen Langzeiter-
folg einer Restauration nega-
tiv.
Idealsituationen und -präpa-
rationen liegen im Alltag in
den seltensten Fällen vor. Mit
der Software „etkon_visual“
des etkon Scanners „es1“ kön-
nen selbst schwierigste Prä-
parationssituationen mehr
als zufriedenstellend gelöst
werden, denn sie ist in der
Lage, nahezu jegliche Präpa-
rationsweise zu scannen und
weiter zu bearbeiten.

Wer im Bereich der Zahn-
technik nach wachsenden
und ökonomisch vielver-
sprechenden Segmenten
forscht, wird unter anderem
auf Knirscher- und Aufbiss-
schienen stoßen. Auch die

Implantologie boomt nach
wie vor, was eine verstärkte
Nachfrage nach Bohr- und
Röntgenschablonen sowie
Interimsprothesen zur Folge
hat. Bei allen genannten In-
dikationen lassen sich mit 
dem Kunststoffsystem Eclipse 
junior von DENTSPLY meh-
rere Arbeitsschritte einspa-
ren, sodass je nach Indika-
tion ein Zeitvorteil von bis 
zu 70 % erzielt werden kann.
Darüber hinaus überzeugt
Eclipse junior mit einem 
attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis. Es macht die in-
novative Eclipse-Technolo-
gie für ausgewählte Indika-
tionen verfügbar – und dies
zu einem äußerst attrakti-
ven Preis.
Mit dem neuen Kunststoff-

system Eclipse junior lassen
sich temporäre Teilprothe-
sen, Basisplatten, Schienen
sowie Bohrschablonen be-
sonders leicht und zeitspa-
rend herstellen. Im Gegen-
satz zu konventionellen

Techniken werden Aufbiss-
schienen beispielsweise aus
nur einem Material in nur 
einem Arbeitsgang ange-
fertigt. Immediatprothesen
können mit Eclipse junior
ohne Vorwall fertiggestellt
werden. Der Eclipse-Kunst-
stoff ist bereits gebrauchs-
fertig verpackt und zeichnet
sich durch sein leichtes
Handling aus. Weiterhin 
sind alle zu verarbeitenden
Eclipse-Materialien MMA-
und benzoylperoxidfrei und
somit biokompatibel.
Bestandteile des junior-Sys-
tems sind ein Materialsor-
timent inklusive Zubehör
(Eclipse junior Material Kit)
sowie ein kompaktes Licht-
härtegerät (Eclipse junior
VLC Curing Unit). Damit ist

das Labor voll ausgerüstet,
um den Kunststoff zeitspa-
rend zu verarbeiten und da-
mit hervorragende Ergeb-
nisse zu erzielen.
Mit dem klassischen „gro-
ßen“ Eclipse Prothesen-
kunststoff-System, das sich
in Deutschland bereits seit
anderthalb Jahren erfolg-
reich im Markt bewährt hat,
lassen sich über die erwähn-
ten Indikationen hinaus
auch Totalprothesen, Mo-
dellgussprothesen bzw. kom-
binationstechnische Arbei-
ten herstellen. Gerade im
Falle von Totalprothesen, die
bei einer alternden Bevöl-
kerung in Zukunft tenden-
ziell häufiger gefragt sein
werden, kann das beque-
mere und ökonomische Vor-
gehen auch dem Patienten
und dem Zahnarzt spätere
Folgetermine sparen – und
letztlich zur Bindung an das
Labor beitragen. So eröff-
net sich die Möglichkeit, den 
bislang häufig ungeliebten
Prothetikbereich wirtschaft-
lich attraktiv zu machen.

Scanner-Software mit immensen Möglichkeiten in der Präparation
Das Programm „etkon_visual“ des Scanners „es1“ bedient schwierigste Anforderungen, denn es kann in jedem Stadium der Präparation eingesetzt werden.

Leistungsfähiges Kunststoffsystem
Schienen, Bohrschablonen und Interimsprothesen extrem schnell herstellen

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/30 90 75-0
Fax: 0 89/30 90 75-5 99
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de

Adresse

DeguDent GmbH
Susan Stahlenberg
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-58 43
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: 
susan.stahlenberg@degudent.de
www.degudent.de 

Adresse

Ausgangssituation.

Scanergebnis der Ausgangssituation mit automatischer Präparationslinienerken-
nung und Darstellung der extrem unter sich gehenden Stellen trotz partieller 
tangentialer Präparation.

Automatische Anzeige unter sich gehender Gebiete.

Das Ausblocken der unter sich gehenden Bereiche erfolgt automatisch.

Eclipse junior Kunststoffsystem mit Zubehör und Lichthärtegerät.

Die durch die Software generierte Krone.
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Mit der Vorstellung des pri-
motec phaser mx1 während
der IDS 2003 wurde gerade
für mittlere und kleine Den-
tallabore eine effiziente Mög-
lichkeit zum Einstieg ins
dentale Schweißen geschaf-
fen. In einem neuen Design
mit erweiterter bzw. redu-

zierter Ausstattung wurden
nun zwei weitere Modelle –
der phaser as1 und der pha-
ser ec1 – am Markt platziert.
Mit dem nun durchgeführten
„Facelift“ des Klassikers pha-
ser mx1 wurde die Modell-
familie in ihrem modernen
Design in gebürsteter Alu-

miniumoptik und einer glei-
chen Formensprache kom-
plettiert. Die Tas-
ten, Leuchtanzei-
gen und Linien-
führung verdeut-
lichen die Positio-
nierung zwischen
dem High-End-Mo-
dell as1 und dem
„kleinen“ ec1.
Der „neue“ mx1
basiert auf der be-
währten Technik
des Vorgängermo-
dells. Alle Funk-
tionen, Leistungs-
und Impulsdauer-
stufen sowie die
Ausstattungsvari-
anten sind prinzi-
piell gleich geblie-
ben. Er verfügt
über fünf vorein-
gestellte Schweiß-
programme für Gold, Cobalt-
Chrom, Hybrid, Titan sowie
Ortho, die jeweils in ihrer
Leistung und Impulsdauer

individuell angepasst wer-
den können.

Verbessert wurde die Aus-
stattung des Zoom-Mikros-
kops (4–20-fache Vergröße-
rung). Es ist nun auch mit

dem vom High-End-phaser
as1 bekannten „change-

control-compo-
nent“ LCD-Blend-
schutz ausgestat-
tet. Dieses Kom-
fortmerkmal er-
möglicht mit nur
einem Handgriff
eine Nutzung des
Mikroskops auch
als konventionel-
les Arbeitsmikros-
kop. Flexibler ge-
staltet sich auch
die Arbeit mit 
dem Handstück
am optimierten
Zoom-Mikroskop-
Schweißplatz: Es
kann nun wahl-
weise im neuen
Handstückarm
mit integrierter
Beleuchtung, im

gewohnten, drehbaren Hand-
stückstativ oder frei in der
Hand eingesetzt werden. Bei
Verwendung des Handstück-

arms ist der optimale Ab-
stand zwischen Mikroskop
und Schweißebene vordefi-
niert. Die Höhe des Mikros-
kops kann variiert und indivi-
duell auf den Anwender an-
gepasst werden.
Die Ausstattung mit dem
Standard-Mikroskop (zehn-
fache Vergrößerung) blieb
technisch unverändert, nur
die Zuleitungen wurden 
den modifizierten Soft- und
Hardwareanforderungen
angepasst.
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remanium® star � de

Der Star unter den edelmetallfreien Legierungen

Fantastisch niedrige Härte
Spürbar leichteres und 
effizientes Ausarbeiten
Durch die besonders niedrige Härte lässt sich
remanium® star besonders leicht ausarbeiten
und polieren. Das spart Zeit, Geld und Nerven.

Hohe Verbundfestigkeit
Ausgezeichnete Verblendfähigkeit
Durch den niedrigen Wärmeausdehnungs-
koeffizienten lässt sich remanium® star ausge-
zeichnet und sicher verblenden.

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31 / 803-0 · Fax +49 72 31 / 803-295
www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de

ANZEIGE

Bewährte Technik beibehalten, Handling und Design verbessert
Facelift des Schweißgeräts phaser mx1 der Firma primotec ergänzt LCD-Blendschutz, verbessert Mikroskopausstattung und gestaltet Handstück flexibler.

primotec
Joachim Mosch
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72/9 97 70-0
Fax: 0 61 72/9 97 70-99
E-Mail: primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

Adresse

Der primotec phaser mx1 mit Zoom-Mikroskop.

Aufgrund der großen Reso-
nanz auf die erste Fibel zum
Thema „Aufwachstechnik“
setzt Renfert seine Fibel-
reihe fort und nimmt sich des
Themas Modellherstellung

an; ein Bereich, der zu Recht
als Visitenkarte für jedes La-
bor gilt. Die Herstellung ei-
nes präzisen Modells ist die
Grundlage der zahntechni-
schen Arbeit. Fehler, die hier
gemacht werden, spiegeln
sich in der gesamten weiteren
Arbeit wider und sind später
kaum bzw. nur noch mit gro-
ßem Aufwand zu berichti-
gen. Unter dem Titel „Meister-
modell“ werden in bewährter
Weise Schritt für Schritt die

Abläufe kompakt und sehr
anschaulich dargestellt. Hin-
weise helfen Fehler zu ver-
meiden und Tipps optimie-
ren die Arbeitsweise. So-
wohl Anfänger als auch rou-

tinierte Zahntechni-
ker werden von dieser
Fibel profitieren. Be-
schrieben wird die
Erstellung eines Meis-
termodells bis hin zur
Einartikulation.Thema-
tische Schwerpunkte
sind: Abdruck aus-
gießen, Trimmen und 
Pinnen, das Sockeln,
Sägen, Einartikulieren;
mögliche Fehler, die
wichtigsten Abdruck-
materialien und Gips-
klassen.
Die Fibel „Meister-
modell“ ist kostenfrei
online und bei allen 
lokalen Renfert-Fach-
händlern erhältlich,so-
lange der Vorrat reicht.
Eine vollständige Liste
aller Händler und das

Bestellformular finden sich
unter www.renfert.com 

Übersichtliche Darstellung
Der gesamte Prozess der Modellherstellung

Renfert GmbH
Industriegebiet
78245 Hilzingen
Tel.: 0 77 31/82 08-0
Fax: 0 77 31/82 08-20
E-Mail: info@renfert.com
www.renfert.com

Adresse

Modellherstellung für Anfänger und Profis.

Ergänzend zu den bereits
bewährten Gingiva-Massen
des Ceramage-Systems bie-
tet SHOFU nun mit dem

neuen GUM COLOR FULL
SET eine Pastenauswahl mit
unterschiedlichen Viskosi-
täten an. Das Sortiment ent-
hält zwei Farben Flow Opa-
ker und jeweils vier Farben
Gingiva-Masse und Flow-
able Composite. Mit diesen
Einzelkomponenten kön-
nen für jeden Patienten die
individuellen charakteristi-
schen Strukturen aller Be-
reiche des Zahnfleisches 
rationell und gezielt repro-
duziert werden.
Wie alle Komponenten des
Ceramage-Systems sind

auch die Gum Color Pasten
zu mehr als 73 Gew.-% mit
mikrofeiner Keramik ge-
füllt (Mikro-Keramik Hyb-

rid-Komposit)
und zeichnen
sich durch her-
v o r r a g e n d e
Materialeigen-
schaften und
Biokompatibi-
lität aus.
Die sehr gute
Polierbarkeit
und hervorra-
gende Plaque-
resistenz ga-
rantieren Halt-
barkeit und Zu-

friedenheit des Patienten.
Das GUM COLOR FULL
SET ist bis zum 31. Dezem-
ber 2006 zum Einführungs-
preis erhältlich.

Perfekte rot-weiße Ästhetik
Individuelle Farbtöne für jeden Patienten

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

Adresse

Einzelkomponenten sorgen für Struktur im Zahnfleisch (Anfertigung von
ZTM German Bähr. St. Augustin).



Nach dem großen Erfolg
der im letzten Jahr vor-
gestellten Biolegierung 
BiOcclus® Kiss setzt nun
der Hanauer Hersteller 
DeguDent seine Produkt-
entwicklung konsequent
fort: mit BiOcclus® Gold.
Das Besondere daran ist 
ihr nochmals deutlich ge-
steigerter Goldgehalt – auf 
fast 90 Prozent. Damit 
besitzt dieser Gerüstwerk-
stoff eine herausragend
schöne goldgelbe Farbe.
Hochgoldhaltige Legierun-
gen sind seit Langem eine
Spezialität der DeguDent
GmbH.Als weltgrößter Her-
steller verfügt man über 
die nötige Kompetenz und
Erfahrung, auf diesem
Markt mit seinen bereits
etwa 1.000 vorhandenen
Produkten noch wirklich
Innovatives zu entwickeln.
Dabei zeigte sich jüngst 
im Bereich der sogenann-
ten Biolegierungen durch-
aus Bedarf an weiter 
verbesserten Gerüstwerk-

stoffen, die bei großer In-
dikationsbreite insbeson-
dere für Patienten geeignet
sind, welche sensibel auf
bestimmte Metalle reagie-
ren.

Als ausgezeichnet bio-
verträglich gelten hier
palladium- und kup-
ferfreie Legierungen.
Die Kunst der Her-
stellung von BiOcclus
Kiss und BiOcclus
Gold liegt in einer
ausgewogenen Kom-
position von nur noch
sechs Elementen so-
wie in der Mikrostruk-
tur der Legierung, die
sich hier zu einem 
ästhetisch wie tech-
nisch herausragen-
den Gerüstwerkstoff
vereinigen. Mit seiner
besonders satten gold-
gelben Farbe weist
die neue Legierung
eine hervorragende
Ästhetik auf und ent-
spricht dem Wunsch
vieler Patienten nach

einem wärmeren Farbton.
Dieser Gewinn an Schönheit
geht nicht zu Lasten der Funk-
tionalität: BiOcclus Gold kann
für nahezu alle Indikationen
eingesetzt und anschließend

mit der hochschmelzenden
Verblendkeramik aus dem
Kiss Konzept (Duceram Kiss)
verblendet werden.Auch weit-
spannige Brücken lassen sich
unter Berücksichtigung des
Verbinderquerschnittes dar-
aus fertigen.Für das zahntech-
nische Labor ergeben sich da-
mit attraktive Marketingchan-
cen, in einem härter werden-
den Wettbewerb die eigene
Position durch Einsatz innova-
tiver spezieller Gerüstwerk-
stoffe zu behaupten und wei-
ter auszubauen.

Biolegierung: Perfektion in Kraft und Ästhetik
Nahezu für alle Indikationen einsetzbar: Die neue Biolegierung BiOcclus® Gold von DeguDent
entspricht perfekt den ästhetische Wünschen sowie bioverträglichen Ansprüchen der Patienten.

DeguDent GmbH
Annika Barnowski
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 70
Fax: 0 61 81/59-57 51
E-Mail: info@degudent.de
www.degudent.de

Adresse

SHERAALLOY-E ist eine
NEM-Alternative für alle An-
wender, die es etwas „wei-
cher“ mögen. Die Vickers-
Härte dieses neuen SHERA-
Metalls für die Kronen- und
Brückentechnik
liegt mit 280 et-
was unter den
vergleichbaren
NEM-Legierun-
gen. Daher lässt
es sich noch ein-
facher und ange-
nehmer verarbei-
ten – auch beim
Fräsen sowie bei
der Politur.
Ein weiterer Plus-
punkt: Diese Le-
gierung schmilzt
gleichförmig, ho-
mogen auf und ist sehr fließ-
fähig. Dank des helleren
Oxids bleibt das Farbbild bei
der Keramik unverfälscht, es
entsteht kein „Trauerrand“
an der Arbeit. Mit einem
WAK-Wert von 14,8 x 10-6 K-1

(25–600 °C) passt SHERA-
ALLOY-E optimal zu vielen
handelsüblichen Keramiken.
Sämtliche SHERA-Legierun-
gen sind nickel-, beryllium-,
cadmium- und galliumfrei.
Sie zeichnen sich durch
größtmögliche Reinheit und
kontrollierte technische Ei-
genschaften aus. Als Medi-
zinprodukt unterliegt dieser
Werkstoff der besonderen

Prüfung durch interne und
externe Stellen.
SHERAALLOY-E ist exklu-
siv bei der SHERA Werk-
stoff-Technologie GmbH & 
Co. KG telefonisch unter 

0 18 05/04 94 48 oder im
neuen Online-Shop unter
www.shera.de zu beziehen.
Der Kunde kann zwischen
100 g-, 250 g- oder 1 kg-Ein-
heiten wählen.

Die IPS Empress Esthetic®-
Produktlinie ist mittlerwei-
le zum Goldstandard avan-

ciert und steht für hoch äs-
thetische und passgenaue
Inlays, Onlays, Kronen und
Veneers. Dank verbesserter
Homogenität und Dichte 
der Leuzitkristalle zeigt der
Esthetic Rohling eine le-
bendige Lichtdynamik und
einen ausgewogenen Cha-
mäleoneffekt.
Die Rohlingsauswahl wurde
noch einmal erweitert und
umfasst jetzt zwölf Farben,
denn die korrekte Helligkeit
der Endfarbe wird größten-

teils vom Material des Roh-
lings gesteuert. Beim neuen
EO3 Esthetic Rohling wur-

de der Opazi-
tätsgrad im Ver-
gleich zu den
bes tehenden
Rohlingen er-
höht. Er lässt
sich deshalb
überall dort ein-
setzen, wo ein
hellerer Farbef-
fekt gewünscht
ist, wie etwa 
bei einer be-
sonders hellen

Zahnfarbe oder nach einem
Bleaching.

Die weichere Alternative
Sehr fließfähige Legierung aus dem Hause SHERA

SHERA Werkstoff-Technologie
GmbH und 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

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 

Adresse

Legierung ohne „Trauerrand“ auf der Keramik.

Neuer IPS Empress Esthetic Rohling von Ivoclar Vivadent.

Empress Esthetic Rohlinge unterscheiden sich nicht nur in der Opazität, sondern auch in ihrer jewei-
ligen Farbe voneinander.
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Perfektion in Kraft und Asthetik.

Neu: Jetzt auch große Spannen.

FRÄSZ E N T R U M

weitere Informationen unter: 02303.86138      www.fraeszentrum-unna.de

Lassen Sie auch große Spannen 

aus Zirkoniumoxid günstig fräsen.

1 Zirkon-Kronengerüst 

nur 74 € inkl. Material

Datentransfer pro Einheit

nur 55 € inkl. Material

Primärkronen 

ab 80 € inkl. Material

1 Zirkon-Brückengerüst 

nur 56 € inkl. Material

Wir fräsen für Sie mit von Wieland.

ANZEIGE

Neue Rohlinge im Sortiment
IPS Empress Esthetic mit neuen Rohlingen.

Mit dem Konzept der 
dezentralen Fertigung
bietet 3M ESPE bereits
seit 2002 einen Zugang
zur modernen CAD/
CA M - Te c h n o l o g i e .
Dazu schicken Dental-
labore einfach ihre Sä-
geschnittmodelle in ei-
nes der Lava-Fräszent-
ren und erhalten umge-
hend präzise passende
Gerüste aus zahnfarben
eingefärbtem Zirkon-
oxid zurück. Das an-
schließende Verblenden
im Labor sichert dem
Unternehmer die Wert-
schöpfung für den eige-
nen Betrieb.
Jetzt bietet Lava Zahn-
technikern eine weitere
Option: einen hochprä-
zise arbeitenden Scanner
für das Labor. Mit dem kön-

nen Zahntechniker das De-
sign ihrer Lava-Kronen-

und Brückengerüste
selbst bestimmen und
dabei auch noch Zeit
sparen. Lava Scan ST
übermittelt die Daten
elektronisch an das
Lava-Fräszentrum, das
dann wie gewohnt das
Gerüst herstellt.
„Die Vorteile von Lava
liegen auf der Hand“, so
Dr. Ing. Daniel Suttor
von 3M ESPE, „Lava in-
tegriert sich perfekt in
den Laboralltag und
schafft diesem einen 
einfachen Zugang zur
CAD/CAM-Technolo-
gie. An bewährten Ar-
beitsabläufen zwischen
Praxis und Labor ver-
ändert sich nichts.“
Mit dem neuen Scanner

können ab Ende 2006 auch
Labore von Lava profitie-

ren, die Wert auf mehr 
Kontrolle über den Ferti-
gungsprozess legen. „Na-
türlich können Labore 
auch weiterhin den gesam-
ten Fertigungsprozess ihrer
Gerüste an ein Fräszentrum
übertragen“, so Dr. Suttor,
„doch welchen Weg man
auch bevorzugt, mit Lava
entscheidet man sich für
Qualität, Präzision und Ef-
fizienz.“ 

Höhere Qualität, Präzision sowie Effizienz
3M ESPE bietet hochpräzise arbeitenden Satellitenscanner für zahntechnische Laboratorien.
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Adresse

Lava Satellitenscanner: Einfacher Zugang zur CAD/CAM-Technologie.


