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PRODUKTE

Das speziell für Keramik-
Materialien entwickelte,
hoch leistungsfähige Polier-
system OptraFine weist ei-
nen sehr hohen Diamantan-
teil auf und ermöglicht da-
mit rasch einen hoch ästheti-
schen Glanz sowie sehr
glatte Oberflächen auf Kera-
mik-Materialien. OptraFine
ist autoklavierbar und kann
bis zu zehn Mal wiederver-
wendet werden.

OptraFine ist in 
drei verschiedenen
Formen erhältlich.
Die Flamme ist für 
die Bearbeitung des 
okklusalen Reliefs
konzipiert und die
Scheibe für die labi-
ale Seite der Front-
zähne sowie große
A p p r o x i m a l f l ä -
chen. Der Kelch ist
universell einsetz-
bar und eignet sich
vor allem sehr gut

zur Politur der Höcker im Sei-
tenzahnbereich.

Die virtuelle Gerüstkons-
truktion bietet gegenüber
der klassischen Wax-up-
Technik den Vorteil größerer
Schnelligkeit bei der Ferti-
gung von Restaurationen.
Dieser Tatsache tragen die
jüngsten Erweiterungen des
Cercon smart ceramics-Sys-
tems Rechnung. Die Laser-
scanner-Einheit Cercon eye
und die speziell darauf zuge-
schnittene CAD/CAM-Soft-
ware Cercon art schaffen
hier ideale Voraussetzun-
gen für die effiziente und
wirtschaftliche Konstruk-
tionsarbeit am Bildschirm.
Dadurch können Modellun-
terlagen digitalisiert und 
anschließend mithilfe der
komfortablen Software prä-
zise virtuelle Gerüste daraus
konstruiert werden. Die so
gewonnenen Datensätze
lassen sich dann ganz ein-
fach an die im Labor vor-
handene Cercon brain-Ferti-
gungseinheit übertragen
oder auch online an ein Ko-
operationslabor senden.
Nachdem die vom Scanner
erfassten Messdaten des
Meistermodells vorliegen,
errechnet die Software zu-
nächst die Präparations-
linien und schlägt ein kom-
plettes Gerüst vor. Gleich zu
Beginn erhält die Konstruk-

tion bereits fließende Über-
gänge – ohne klobige Ver-
binder oder andere nur 
behelfsmäßige Formgebun-
gen. Selbstverständlich kann
aber alles nachträglich „in
Echtzeit“ modifiziert wer-
den. „Aufbauen“ oder „Zu-
rücknehmen“ ist jederzeit
möglich – völlig ohne Mate-
rialeinsatz!
Die Arbeit mit Cercon art 
erfolgt im Wesentlichen
über eine Reihe von Schalt-
flächen am oberen Bild-
schirmrand sowie über 
drei Schieberegler darun-
ter. Zum Beispiel klickt man
auf „Ausrichten der Ach-
sen“, auf „Modellieren der
Verbinder“ oder auf „Ge-
staltung der Käppchen“.
Alles Weitere wird einfach
nur über die drei Schiebe-
regler erledigt. So können
beispielsweise Kauflächen 
umgestaltet, Konnektoren 
verjüngt oder stärker mo-
delliert werden. Dabei
denkt die Software mit: Sie
gibt automatisch Warnhin-
weise, falls die Konstruk-
tion Schwachpunkte auf-
weist.Wenn etwa ein Verbin-
der unter die empfohlene
Mindeststärke gerät, wird
er beim nächsten Maus-
klick rot eingefärbt. Fehler
sind daher bei der virtuellen

Konstruktion leicht vermeid-
bar. Und im Zusammenspiel

mit der „Super-
C o m p u t e r -
maus“ Cercon
move lässt sich
darüber hinaus
alles so drehen
und betrach-
ten, als hätte
man ein reales
Modell im Ar-
tikulator vor
sich. Kurzum,
die Arbeit mit

der Software
Cercon art macht

einfach Spaß und entlastet
dabei den Zahntechniker von

Routineaufgaben. Mit der
Wahlmöglichkeit, sowohl
klassisch manuell per
Wachsmodellation und
CAM-gestützt mittels Cer-
con brain oder virtuell per
Hightech-Instrumentarium
und CAD/CAM-gestützt
über Cercon eye zu arbei-
ten, eröffnen sich dem
Zahntechniker viele zu-
sätzliche Gestaltungsfrei-
heiten beim Einsatz von
Cercon smart ceramics.
Und in dieser Optionsviel-
falt liegen auch große wirt-
schaftliche Chancen, damit

das Labor in jeder Situation
die zweckmäßigste Strate-
gie einschlagen kann.

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

DeguDent GmbH
Jürgen Pohling
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-57 59
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: 
juergen.pohling@degudent.de
www.degudent.de

Adresse

Feinste Diamantenpolierer
OptraFine aus dem Hause Ivoclar Vivadent für 
hoch ästhetischen Glanz von Keramik-Materialien.

Zahntechnisch denkende Software für virtuelle Gerüstkonstruktion
Das Zirkonoxid-Vollkeramik-System Cercon smart ceramics erfährt aktuell eine wesentliche Erweiterung durch die Software Cercon art. Ihre zahntechnische
Denkweise ermöglicht dem Anwender die Konstruktion von Kronen und Brücken am Bildschirm, wie beim klassischen Arbeiten im Labor. Analog der hand-
werklichen Vorgehensweise entstehen so virtuell Gerüste. Dabei kommen die Computermaus und die systemeigene Funktionseinheit Cercon move zum Einsatz.

Das Ergebnis der Politur mit OptraFine – dank sehr hohem Diamant-
anteil weist die Restauration beste Glanzergebnisse auf.

Links die „Supermaus“ Cercon move, rechts die normale Maus – damit geht die Kronen- und Brückenkons-
truktion am Bildschirm von der Hand wie mit Artikulator und Modellierinstrument.

Dabei denkt die Software Cercon art mit, macht zum Beispiel einen Start-Vor-
schlag und gibt Warnungen, falls die Konstruktion Schwachpunkte aufweist.

ANZEIGE
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Mit dem neuen GC Fujivest
Platinum für alle edelme-
tall-, halbedelmetall- und
palladiumhaltigen Legie-
rungen in der Kronen- und
Brücken- Technik setzt die
Dental Care Company
nun noch einen weiteren
Meilenstein. Die neue 
graphitfreie K&B-Präzi-
sionseinbettmasse über-
zeugt unter anderem
durch komfortable Verar-
beitungseigenschaften
sowie eine perfekte Ex-
pansionssteuerung – und
das sowohl für die
schnelle als auch für die
schrittweise Aufheizme-
thode.
GC Fujivest Platinum er-
füllt alle technischen und
physikalischen Anforde-
rungen an eine Hoch-
leistungs-Einbettmasse der
neuesten Generation: Die
steuerbare K&B-Masse be-
sitzt beispielsweise eine
außergewöhnlich feinkör-
nige und homogene Puder-
zusammensetzung mit ei-
nem neuartigen Feinparti-
kelfüller. So garantiert die
neue Textur eine präzise Ab-
formgenauigkeit mit einer
verbesserten, extrem glat-

ten und dimensionsge-
nauen Gussoberfläche. Mit
GC Fujivest Platinum ist der

Zahntechniker also in der
sicheren Lage, jedes noch
so kleine Detail genaues-
tens zu reproduzieren –
Kante für Kante, Grat für
Grat, Charge für Charge.
Auch die exzellenten Hand-
lingeigenschaften überzeu-
gen: Mit einer Verarbei-
tungszeit von bis zu fünf Mi-
nuten kann der Zahntechni-
ker gewissenhaft und
entspannt arbeiten – ohne

sich um die exakte Passung
oder den Randschluss der
späteren Arbeit Gedanken

machen zu müssen. Die 
cremige Konsistenz der
phosphatgebundenen K&B-
Masse erlaubt zudem ein
problemloses und blasen-
freies Einbetten, aber auch
ein leichtes und schnelles
Ausbetten.
Mit GC Fujivest Platinum
steht ab sofort eine vielsei-
tig verwendbare Gussein-
bettmasse für Kronen und
Brücken zur Verfügung, die

sowohl konventionell über
Nacht als auch im Speed-
Verfahren aufgeheizt wer-

den kann – für ein wirt-
schaftliches Arbeiten und
dennoch höchste Präzi-
sion! So ermöglicht das
neue Material für alle
edelmetall-, halbedelme-
tall- und palladiumhalti-
gen Legierungen im
wahrsten Sinne des Wor-
tes einen perfekten Sitz
„wie angegossen“ – spe-
ziell auch bei implantat-
getragenen Suprakons-
truktionen und weitspan-
nigen Brücken.
Die neue K&B-Einbett-
masse GC Fujivest Plati-
num aus dem Hause GC
EUROPE ist ab sofort in
einem Paket mit insge-

samt sechs Kilogramm In-
halt erhältlich.

Der Name ist Programm: Die
neue CoCr-Legierung gibt
dem Anwender die Sicher-
heit bei der Erfüllung von
allerhöchsten Qualitätsan-
forderungen. Das hervorra-
gende Schmelz- und Gießver-
halten der Legierung rema-
nium® secura ist die Basis für
ein perfektes Gussergebnis
und einen ausgezeichneten
keramischen Haftverbund.
Durch die neuartige chemi-
sche Zusammensetzung von
remanium® secura entsteht

nur eine dünne Oxidschicht,
die eine exzellente, weit über
der von der Norm geforder-
ten Verbundfestigkeit zwi-
schen Aufbrennlegierung
und Keramik herstellt. Auf-
grund des sehr hohen kera-
mischen Haftverbundes er-
halten Zahntechniker, Zahn-
arzt und Patient die Sicher-
heit eines Qualitätsprodukts
der besonderen Klasse.
Das klare Schmelzbild ohne
Spritzen oder verstärkte
Schlackenbildung ist die
herausragende Eigenschaft
von remanium® secura und
dies nicht nur beim Vakuum-
Druckguss, sondern auch
bei allen anderen Schmelz-
und Gießtechniken. Auf-

grund der kleinen rema-
nium® secura Gusszylinder
von nur vier Gramm ist es
jetzt möglich, die Metall-
menge im Schmelztiegel
noch exakter zu dosieren.
Das gewährleistet ein wirt-
schaftliches Arbeiten und
spart dem Zahntechniker
bares Geld.
Als weitere Produktvorteile
sind die hohe Korrosionsbe-
ständigkeit sowie die ausge-
zeichnete Laserschweißbar-
keit hervorzuheben. Alle 
remanium® CoCr-Legierun-
gen von Dentaurum sind
außerordentlich gut verträg-
lich. Sie enthalten kein Ni-
ckel und keine gesundheits-
schädlichen Stoffe wie Be-

ryllium, Indium oder Gal-
lium. remanium® secura ist
eine CoCr-Aufbrennlegie-
rung der neuesten Genera-
tion, die einen zeitgemäßen
Zahnersatz ohne Einbußen
an Qualität, Ästhetik und
Bioverträglichkeit ermög-
licht.

Perfekte Steuerbarkeit und hohe Passgenauigkeit 
So lauten die wichtigsten Anforderungen an eine hochmoderne Gusseinbettmasse. Mit GC Fujivest Super bietet
GC EUROPE seinen Kunden bereits eine der am häufigsten verwendeten phosphatgebundenen Einbettmassen an.

Der Garant für perfekte Ergebnisse 
Das neueste Highlight in der Produktgruppe der remanium®Aufbrennlegierungen
von Dentaurum heißt remanium®secura.Sie garantiert erstklassigen Zahnersatz.

Die moderne Gusseinbettmasse GC Fujivest Platinum.

Die CoCr-Aufbrennlegierung der neuesten Generation: remanium® secura.

Langjährige Erfahrung und
intensive Forschung führten
zur Entwicklung dieses licht-

härtenden Verblendkunst-
stoffes, der die Vorzüge von
Komposit und Keramik in
sich vereint. Verglichen mit
konventionellem Komposit,
enthält CERAMAGE zu
mehr als 73 Gew.-% mikro-

feine Keramik-Partikel, ein-
gebettet in eine ausfüllende,
organische Polymermatrix.

Mit dieser Mate-
rialzusammen-
setzung ist es ge-
lungen, ein Kom-
posit mit einer
äußerst homoge-
nen Struktur zu
entwickeln, die
zu optimierten
physikalischen
Eigenschaften
und zur Stei-
gerung der äs-
thetischen Mög-
lichkeiten führt.
Diese Struktur
verleiht CERA-
MAGE keramik-
ähnliche Eigen-
schaften, die so-
wohl bei metall-

unterstützten wie bei
metallfreien Front- und Sei-
tenzahnrestaurationen ihre
Stärken zeigen. So wurde in
CERAMAGE eine Licht-
transmission eingebunden,
die dem natürlichen Dentin

und Zahnschmelz sehr
nahe kommt. Damit kombi-
niert dieser neue Werkstoff
eine unverfälschte Farb-
wiedergabe mit einer
außergewöhnlichen Festig-
keit und Elastizität und ist
das Komposit der Wahl für
Standardarbeiten und hoch
belastete Implantatkons-
truktionen. Mit dem CERA-
MAGE Verblendkomposit-
System lassen sich alle kli-
nischen Anforderungen
von Zahnarzt, Zahntechni-
ker und Patienten in physi-
kalischer und ästhetischer
Hinsicht zur vollsten Zu-
friedenheit erfüllen.

Vorteile von Keramik und Komposit
Unter dem Motto „Ästhetisch wie Keramik – schonend wie Komposit“ nutzt
SHOFU die physikalischen Eigenschaften von Keramik und Komposit voll aus.

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

Die Fräsmaschine
ZENO® 4030 M1 ist 
der ideale, verbesserte
Partner für alle, die
ganz auf Vollkeramik
setzen, aber keine Ab-
striche bei Produkti-
vität und Qualität ma-
chen wollen. Die Fräs-
maschine ZENO® 4030
M1 eignet sich eben-
falls zur Serienferti-
gung dentaler Anwen-
dungen auf Basis der
Materialien Zirkon-
oxid (ZENO® Zr) und
Kunststoff (ZENO®

PMMA). Mit ihrem mo-
dularen Aufbau basiert
die Maschine auf jahre-
langen Erfahrungen und
Weiterentwicklungen im In-
dustriebereich und ist leicht
erweiter- oder nachrüstbar.
Ausgereifte und vielfach er-
probte Technik gibt dem La-
bor Sicherheit.
Die Maschine bietet den opti-
malen Einstieg in die Fräs-
technologie auch für kleine
Labore. Das hervorragende

Preis-Leistungs-Verhältnis,
die kompakte Chassisbau-
weise und die leichte Handha-
bung garantieren Produkti-
vität im Labor.
Der Betrieb mit der ZENO®

4030 M1 läuft 24 Std.vollauto-
matisch, auch in der Nacht.
Zwei Bearbeitungsstationen
für die reine Trockenbearbei-
tung arbeiten zwei Rohlinge

in einem Programm ab.
Werkzeugvermessung
und Bruchkontrolle 
erfolgen vollautoma-
tisch.
Die Fräseinheit ZENO®

4030 M1 mit ihrer kom-
pakten Bauweise und
ihrer hohen Produkti-
vität arbeitet gerade
auch in kleineren La-
boren besonders wirt-
schaftlich. Der modu-
lare Aufbau gestattet
Zusatzkomponenten-
und Funktionen. Das
Labor bleibt zukunfts-
sicher und konkur-
renzfähig.

Frästechnologie auch für kleine Labore
Der Nachfolger der bewährten ZENO® 4030 Fräsmaschine ist da: ZENO® 4030 M1.

WIELAND
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
Freecall 0800/9 43 52 63 
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
FreeFax: 0800/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Adresse

Die neue Fräsmaschine ZENO® 4030 M1 garantiert etwa 20% kürzere 
Fräszeiten durch neue und schnellere Steuerelektronik.

Eine gebrauchsfer-
tige Glasur in einer
Sprühdose, mit der
die Sakura Inter-
action oder Sakura
Volumia hergestellte
Restauration schnel-
ler glasiert werden
kann. Die wirtschaft-
lichen Vorteile dieses
neuen Produktes sind
allzu deutlich. Neben
einer minimalen Vor-
bereitungszeit weist
die Glasurmasse im-
mer die gleiche Kon-
sistenz auf und lässt
sich problemlos auf-
tragen. Außerdem
können Sie mehrere
Objekte zugleich besprühen,so-
dass der Zeitgewinn noch wei-
ter gesteigert wird. Da die Gla-
sur nicht mehr mit einem Pinsel,
sondern im Sprühverfahren
aufgetragen wird, lässt sich
eine sehr gleichmäßige,
dünne Schicht erzielen. Die
dünne Schicht liegt eng an der
darunterliegenden Fläche an,
sodass erwünschte Oberflä-
chenstrukturen nicht verse-
hentlich aufgefüllt werden.
Die glatte Schicht wirkt sich

vorteilhaft auf die
Lichtbrechung an
der Oberfläche aus,
womit eine zuverläs-
sige Lichtweiterlei-
tung erzielt wird. Die
Glasurmasse in der
Sprühdose ist das
gleiche Produkt, das
auch im bekann-
ten Glas geliefert
wird.Jetzt allerdings
wurde es um die Vor-
teile einer einfache-
ren und schnelle-
ren Verarbeitung er-
weitert. Die weitere
Verarbeitung, etwa
die Backtemperatur,
hat sich nicht geän-

dert. Für weitere Informatio-
nen, rufen Sie bitte unter 
Tel. 0 40/54 80 06-0 an.

Optimales Ergebnis
Optimales Ergebnis,minimaler Aufwand.Diese Dar-
stellung passt hervorragend zum neuesten Produkt
von Elephant Dental: Sakura Interaction Spray Glaze.

Die gebrauchsfertige Glasur
aus der Sprühdose: Sakura
Interaction Spray Glaze.

Das umfassende CERAMAGE AB Set bildet die Basis der SHOFU Kompo-
sit-Linie und ermöglicht die naturgetreue Reproduktion für die Farbgruppen
A und B.

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-dental.com
www.elephant-dental.com

Adresse

GC Germany GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com

Adresse
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Das Stahlinstrument aus rostsi-
cherem Stahl ist speziell zur Be-
arbeitung von weich bleiben-
den Unterfütterungskunststof-
fen entwickelt worden. Die kri-
tische Übergangszone von
hartem und weichem Material
ist problemlos zu konturieren.
Der Diamantschleifer mit
supergrober Körnung und der
Hartmetallfräser mit mittlerer
X-Verzahnung ermöglichen
ein rationelles Ausarbeiten
auch schwer zugänglicher Stel-
len, wie der Sublingualrolle im
Unterkiefer oder auch tiefer
Gaumenplatten im Oberkiefer.
Polierer zur Vor- und Hoch-
glanzpolitur finden Sie eben-
falls auf diesem Set.
Die HST-Instrumente sind
übersichtlich auf einem

Busch Steri-Safe-Instrumen-
tenständer mit Sicherheitsbü-
gel aufgesteckt. Das komplette
Set kann unter Beachtung 
der üblichen Herstelleranga-
ben einschließlich Bohrerstän-
der desinfiziert, gereinigt und
bis 135 °C sterilisiert werden.
Weitere Informationen kön-
nen Sie beim Hersteller anfor-
dern.

Durch seine geringe Größe
findet der MIO Mikromotor
beinahe überall Platz, um
seine hervorragenden Leis-
tungsmerkmale auszuspie-
len.
Das Instrument liegt äußerst
bequem in der Hand und bei
weniger als 0,02 mm Konzent-
rizität zeigt sich die NSK-
Präzisionstechnologie wie-
der einmal von ihrer besten
Seite. Ein spezieller Staub-
schutzmechanismus, der das 

Eindringen von
Schleifstaub in
die Kugellager
des Handstücks
v e r h i n d e r t ,
unterstreicht die
Widerstandsfä-
higkeit von NSK-
Geräten und ga-
rantiert eine hohe
L e b e n s d a u e r .
Der MIO ist somit
ein kompromiss-
loser und verläss-

licher Begleiter für Ihre
Schleifarbeiten im Dental-
labor.

Kernloser Mikromotor fürs Labor
Der kernlose Mikromotor MIO von NSK ist laut 
Herstellerinformationen ideal für jedes Dentallabor.

Bearbeitung von Prothesen
Zur zügigen und materialgerechten Bearbeitung
von Prothesenkunststoffen hat Busch das Pros-
thodontic Trimming Set 5950 zusammengestellt.

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

Adresse

Prosthodontic Trimming Set.

Innerhalb von nur 19 Mona-
ten konnte KaVo am 6. De-
zember 2006 die 50.000.
GENTLEsilence Turbine an
Pluradent Deutschland aus-
liefern. Noch nie zuvor hat es

eine KaVo Turbine geschafft,
in so kurzer Zeit so viele An-
wender für sich zu gewinnen
und zu begeistern.
Die GENTLEsilence 8000 Tur-
bine setzt neue Maßstäbe.
Dies bestätigt der unglaubli-
che Erfolg der aktuellen KaVo
Premiumturbine, der von der
Begeisterung der GENTLE-
silence 8.000-Anwender getra-
genwird.Bereits Anfang 2006
erhielt die Turbine einen Inno-
vationspreis: Deutsche Zahn-
ärzte wählten die GENTLE-

silence neben dem KaVo 
DIAGNOdent pen zum in-
novativsten Produkt in der
Kategorie Instrumente. Mit
der Auslieferung der 50.000.
GENTLEsilence Turbine

schreibt KaVo eine neue 
Erfolgsgeschichte. Zu Recht,
denn diese Turbine überzeugt.
Durch den Einsatz extrem
hochwertiger Materialien,
neuer Lagerungs-Technolo-
gie und höchster Rundlaufge-
nauigkeit ist es gelungen, das
Laufgeräusch der GENTLE-
silence 8000 auf unglaubliche
57 dB (A) zu reduzieren und
gleichzeitig die hohen Fre-
quenzspitzen zu eliminieren.
Der deutlich geringere
Schalldruck sowie der ge-

dämpfte Frequenzgang er-
möglichen ein stressfreieres
Arbeiten und haben einen po-
sitiven Einfluss auf das Wohl-
befinden des Patienten wäh-
rend der Behandlung.

Das kleine Kopfgehäuse der
Turbine und die einzigartige
Winkelkombination von 19°
am Griff und 100° am Kopf
erleichtern den Zugang zu
allen Präparationsbereichen
und verschaffen dem An-
wender mehr Bewegungs-
freiheit am rotierenden Ins-
trument.
Für eine gleichmäßige,schat-
tenfreie Ausleuchtung des 
Arbeitsfeldes mit 25.000 Lux
sorgt der bewährte KaVo
Glasstab-Lichtleiter. Leis-

tungsstarke 19 Watt liefern
ein exzellentes Drehmoment
für alle Präparationen. Der
problemlos austauschbare
Mikrofilter im Spraywasser-
kanal gewährleistet eine ef-
fektive und störungsfreie
Kühlung mit dem 4-Düsen-
spray. Die spezielle Plasma-
tec-Oberfläche mit idealen
Greifeigenschaften ist dop-
pelt so hart wie rostfreier
Stahl und daher Garant für
Langlebigkeit und Werter-
haltung. Selbstverständlich
ist die GENTLEsilence 8000
mit Druckknopfsystem,
KaVo-Keramikkugellager
und integriertem Rücksaug-
stopp ausgestattet, der ein
Ansaugen von kontaminier-
ten Aerosol ins Instrumen-
teninnere verhindert.
Mit der GENTLEsilence
konnte KaVo wieder einmal
eindrucksvoll seine Markt-
führerschaft im Bereich den-
talmedizinischer Instrumen-
te belegen.

Premiumturbine wird zum 50.000.Mal ausgeliefert
Die KaVo Premiumturbine GENTLEsilence 8000 hat sich seit der IDS 2005 hervorragend etabliert.

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

Rekordverdächtig ist die Premiumturbine nicht nur dank hoher Verkaufszahlen, sondern auch wegen reduzierter Laufgeräusche.

ANZEIGE

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

Dentale Komposit-Werk-
stoffe der neuesten Genera-
tion bieten eine herausra-
gende Ästhetik und extrem
hohe Belastungsfestigkeiten.
Durch eine perfekte Oberflä-
chenqualität kommen diese
Vorteile langfristig und best-
möglich zur Geltung. Für 
eine materialgerechte Bear-
beitung moderner dentaler
Werkstoffe,die immer feinere
Füllkörper enthalten, hat
SHOFU das Polierpasten-
System DURA-POLISH und
DURA-POLISHDIA entwickelt.

DURA-POLISH

Mit der zur Vorpolitur konzi-

pierten, zu 73 Gew.-% gefüll-
ten Aluminiumoxid-Paste,
können  Oberflächen mit ei-

ner äußerst geringen Rauig-
keit rationell erarbeitet wer-
den.Aufgrund der neuartigen

Partikelstruktur und Vertei-
lung der Schleifmittel im
nicht schmierenden Binde-
mittel ist DURA-POLISH die 
beste Wahl zur Vorpolitur von
Kompositen.

DURA-POLISH DIA

Mit mehr als 67 Gew.-% ent-
hält diese Polierpaste einen
unerreicht hohen Anteil an
Industriediamanten. Die spe-
ziell auf die Teilchenstruktur
aktueller Komposit-Werk-
stoffe abgestimmte DURA-
POLISH DIA schafft inner-
halb kürzerster Zeit einen ex-
zellenten und dauerhaften
Hochglanz.

Die einfache Handhabung
und die hervorragenden Er-
gebnisse werden Sie überzeu-
gen.
Weiterführende Informatio-
nen oder Tipps für die tägliche
Praxis erhalten Sie gerne un-
ter der bekannten Rufnum-
mer 0 21 02/86 64-0 oder per 
E-Mail: info@shofu.de  

Kompositbearbeitung mit Polierpasten-System
Materialgerechte Komposit-Werkstoff-Bearbeitung bieten SHOFU DURA-POLISH und DURA-POLISH DIA.

Im Dentallabor führen DURA-POLISH und DURA-POLISH DIA zu glänzenden Ergebnissen. 

Bequem in der Hand und äußerst leicht: Der MIO Mikromotor aus 
dem Hause NSK.

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
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