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PRODUKTE

Das elektrische Mikromo-
tor-Laborsystem NSK Ulti-
mate 450 gehört als
Desk-Top-Ausfüh-
rung sowie als Knie-
und Fußmodell in die
Spitzenserie unter
den Laborproduk-
ten. Das Gerät der
Serie Ultimate 450
wird über einen
Mikroprozessor ge-
regelt und ermög-
licht die maximale
Leistung des einge-
bauten bürstenlosen
Mikromotors. Der
Drehzahlbere ich
reicht von 1.000–35.000/min.
Der Mikromotor bietet
Höchstleistung, das heißt
maximale Leistung von 4,5
Ncm. Der Mikromotor ist
leicht und komfortabel in der
Handhabung. Die Ultimate
450 bürstenlosen Mikromo-
toren sind absolut wartungs-
frei.Die interne Lastprüfung
von NSK hat die Haltbarkeit
im Dauerbetrieb für mehr als
5.000 Stunden nachgewie-
sen.
Der hermetisch abgekap-

selte und bürstenlose Motor
reduziert den Geräuschpe-

gel um 20 Prozent im Ver-
gleich mit anderen konven-
tionellen Modellen. Hier-
durch wird die Arbeitsum-
gebung ruhiger und ange-
nehmer.
Die Serie Ultimate 450 bietet
die optimale Mikroprozes-
sorsteuerung des Mikromo-
tors. Das Zusammenspiel
von Mikroprozessor und
Mikromotor bietet optimale
Laufruhe, selbst beim
Schneiden der unterschied-
lichsten Materialien. Zittern

und Springen des Bohrers
wurden eliminiert. Hier-

durch ist ein präzise-
res und glatteres
Schneiden und Polie-
ren möglich.
Der Ultimate 450
Mikroprozessor ver-
fügt über eine Eigen-
diagnosefunktion
und ein Fehlercode-
Display. Der Anwen-
der kann so mögliche
Fehler unverzüglich
erkennen bzw. über-
prüfen, ob alle Funk-
tionen einwandfrei
sind. Mit 185 Gramm

ist der Ultimate Mikromotor
ausgesprochen leicht und
kompakt.

Höchstleistungen für das Dentallabor
Mit dem elektrischen Mikrometer Ultimate 450 bietet das Unterneh-
men NSK Leistungskraft und optimale Laufruhe für das 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

Ultimate 450 als handliche Desk-Top-Ausführung.  

Mit dem neuen Gips-gegen-
Gips Isoliermittel GW-sep aus
dem Hause Günter Witt GmbH

wird das Isolieren zum Kin-
derspiel.Das Isolieren dient in
der Prothetik vornehmlich
dem Zweck,Werkstoffe zu be-
schichten, sodass keinerlei
Flüssigkeiten eindringen kön-
nen und z. B. nach dem Auf-
bringen eines neuen Werkstof-
fes dieser vom Trägerwerk-

stoff wieder problemlos ge-
trennt werden kann.Die Ober-
fläche sollte zwar glatt sein –

jedoch ohne Filmbildung. Fer-
ner muss die Isolierung einen
zuverlässigen Schutz vor dem
Eindringen von Kunststoff-
monomeren bieten bzw. den
Verlust von Monomer im noch
flüssigen Kunststoff verhin-
dern. Das neue Isoliermittel
GW-sep ermöglicht das zuver-

lässige Trennen der Werkstü-
cke und schützt die Materi-
alien zugleich vor chemischen

und physikalischen Verände-
rungen. Zahntechnikermeis-
ter Gerd Mühling vom
Zahntechnischen Labor Müh-
ling in Murg hat bereits die Ge-
legenheit genutzt und GW-sep
selbst getestet und kommt zu
folgendem Ergebnis: „Nach
eingehender Prüfung bin ich

absolut überzeugt von GW-
sep.“ Dabei sorgt es für eine
hervorragende Passgenau-
igkeit und eine
detailgetreue
Wiedergabe.
A u ß e r d e m
v e r h i n d e r t
GW-sep unter
anderem das
Verblassen der
B a s i s s e i t e n
von Prothesen
und ist absolut
einfach und
zuverlässig im
Laboral l tag
einsetzbar und damit für ein
breites Einsatzspektrum ideal
geeignet. Die denkbar einfa-
che Anwendung bestätigt
Gerd Mühling, „GW-sep wird
auf das gewässerte, wenn
möglich handwarme Modell
mit einem Pinsel dünn aufge-
tragen. Dies kann
auch ein zweites Mal
wiederholt werden,
ohne die Spaltbil-
dung negativ zu be-
einflussen. Nach Ein-
ziehen bzw. Abtrock-
nen von GW-sep kann
sofort weitergearbei-
tet werden. Eine an-
dere Vorgehensweise,
die sich bei unbe-
zahnten Modellen
empfiehlt, ist das
komplette Übergie-
ßen des Modells, um
es nach circa drei Mi-
nuten unter fließen-
dem Wasser leicht ab-
zuspülen. Das Modell
sollte danach unbe-
dingt hochkant zum
Trocknen aufgestellt

werden, damit das Wasser ab-
laufen kann.“
GW-sep ist ein auf Alginat ba-

sierendes und vielseitig an-
wendbares Isolationsmittel
und daher auch in Drucktöp-
fen sowie Presssystemen, ge-
eignet für Heiß- und Kaltpo-
lymerisate, und sogar als
Gips-gegen-Gips-Isolierung
einsetzbar. So kann es auch

für die Isolierung der Gipsba-
sis bei Arbeitsmodellen in 
der Kronen- und Brücken-

technik einge-
setzt werden.
Es verhindert
hier das An-
kleben der Ver-
blendkunst-
stoffe auf der
G i p s b a s i s
oder versie-
gelt Basisteile
von Gipsmo-
dellen, bei de-
nen die Kera-
mikmasse ge-

schichtet wird.Übermäßigem
Eindringen der öligen Kera-
mikisolierung und dem Ab-
saugen der Flüssigkeit aus
der Keramikmasse durch das
Gipsmodell wird so vorge-
beugt. Mit seinem sehr guten
Preis-Leistungs-Verhältnis
überzeugt das hitzeresistente
Isoliermittel. Es bleibt form-
stabil bis eine Temperatur von
100 °C erreicht wird. GW-sep
ist für das SR Ivocap High Im-
pact System geeignet.
Testen Sie GW-sep unver-
bindlich und fordern Sie 
jetzt Ihre 20-ml-Gratisprobe
bei der unten befindlichen
Adresse an.

Isolieren in der Prothetik: einfach, zuverlässig und vielseitig
Die Günter Witt GmbH bietet mit dem neuen GW-sep ein vielseitiges Isoliermittel, das seinen Einsatz sowohl bei der Isolierung „Kunststoff-gegen-Gips“ als 
auch bei „Gips-gegen-Gips“ findet.Dabei garantiert der Hersteller neben einfacher Anwendung hervorragende Passgenauigkeit und detailgetreue Wiedergabe.

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@guenter-witt.de
www.guenter-witt.de

Adresse

Einpinseln. Einpinseln. Trocknung.

Mit Wasser abspülen. Fertige Ober- und Unterkieferprothese. Fertige Unterkieferprothese.

Das neue Isoliermittel GW-sep in der 500-ml-Flasche.

ANZEIGE

ANZEIGE
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Die Everest HPC (High Per-
formance Ceramic) Blanks
bieten eine günstige und
biokompatible
Alternative zu
metallischen Voll-
kronen im Mo-
l a r e n b e r e i c h .
Die beim Sintern
schrumpfungs-
freie Zirkonsili-
katkeramik wird
in nicht vorgesin-
tertem, weichen
Zustand gefräst.
Da die HPC
Blanks keiner
Sinterschrump-
fung unterliegen,
können Vollkro-
nen noch im un-
gesinterten Zu-
stand im Artiku-
lator auf ihre
Funktion geprüft
und ohne große Anstrengun-
gen korrigiert werden. Auch
nach dem Sintern über
Nacht bei ca. 1.500 °C blei-
ben die Kontaktpunkte er-
halten. Die HPC Blanks sind 
im ungesinterten Zustand
schwarz und erhalten ihre
endgültige weiße Farbe erst
nach dem Sintervorgang.
Die fertigen, weißen Arbei-
ten können nach dem Sin-
tern in unterschiedlichen
Farben individuell bemalt
und charakterisiert werden.
Everest HPC zeichnet sich
aus durch eine hervorra-

gende Biokompatibilität, ei-
ne stabile Biegefestigkeit
von 340 MPa, eine herausra-

gende Haltbarkeit sowie die
Möglichkeit zur konven-
tionellen Befestigung und
der Stufen- und Hohlkehlen-
präparation. Es ist ab sofort
erhältlich.

Beim Sintern schrumpfungsfrei!
Nach zeitintensiver Forschung und Entwicklung ist
nun KaVos einzigartige Keramik HPC erhältlich.

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.com 
www.kavo.com

Adresse

KaVos neue Everest HPC Blanks können ungesintert korrigiert werden und
erhalten erst durchs Sintern ihre weiße Farbe.

ANZEIGE

Der Farbkommunikation
zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker kommt eine
zentrale Bedeutung zu. Nur
ein zuverlässiger und be-
währter Schlüssel kann diese
wichtige Aufgabe erfüllen.
Millionen von Zahnärzten
und Labors in aller Welt
haben sich in den letzten Jah-
ren für den Farbring mit den
Farben A1 bis D4 entschie-
den.Viele industrielle Herstel-
ler von Verblendkeramiken,
Verblendkunststoffen, künst-
lichen Zähnen und Füllungs-
materialien haben dem Markt
Rechnung getragen und die-

sen anwenderfreundlichen
Farbstandard auch bei ihren
Produkten eingeführt. Dies

hat viele Vorteile für Zahn-
ärzte und Labore: Sie sind
beispielsweise nicht gezwun-
gen, sich bei ihrer Material-
wahl auf einen einzigen Her-
steller festzulegen.
Um den Farbstandard auf
Dauer herstellerunabhängig
zu erhalten,haben sich die In-
dustrieunternehmen Degu-
Dent, Heraeus Kulzer, Ivoclar
Vivadent,Merz und WIELAND
Dental+Technik dazu ent-
schlossen, zukünftig gemein-
sam die Versorgung mit Farb-
musterringen für Zahnärzte
und Zahntechniker zu ge-
währleisten.

Diese neu gegründete,für alle
Dentalhersteller offene Ar-
beitsgemeinschaft „Arbeits-

gemeinschaft A-D Shade-
guide“  hat zum Ziel, mit ei-
nem etablierten Farbstan-
dard – ähnlich der aus ande-
ren Bereichen bekannten
DIN-Vorschriften – die tägli-
che Arbeit von Zahnärzten
und Zahntechnikern auch in
Zukunft sicherer und damit
wirtschaftlicher zu gestalten.
Dieser gemeinsame Standard
wird von allen beteiligten
Unternehmen konsequent in
den jeweiligen Produktpro-
grammen umgesetzt werden.
Unter dem Namen „A-D
Shadeguide“ wird der Farb-
ring erstmals auf der IDS 
2007 in Köln von den genann-
ten Unternehmen präsentiert
und Ende des Jahres erhält-

lich sein. Das bewährte
Farbkommunikationstool in
neuer Aufmachung enthält
zusätzlich zu den bekannten
16 Farben der A–D-Farbskala
optional vier neue Bleachfar-
ben (BL1–BL4), welche auf
einem eigenem Farbringmo-
dul erhältlich sind.

Neuer Farbschlüssel mit bewährten A–D-Farben
Neuheit zur IDS 2007: Eine Arbeitsgemeinschaft der Hersteller DeguDent,Heraeus Kulzer,Ivoclar Vivadent,
Merz und WIELAND Dental+Technik hat gemeinsam den Farbmusterring „A-D Shadeguide“ entwickelt.

Arbeitsgemeinschaft 
A-D Shadeguide
Postfach
8602 Wangen/ZH
Schweiz
www.a-dshadeguide.de 
(erst zur IDS online)

Adresse

Eine Kooperation großer Dentalhersteller setzt einen Standard: A-D Shadeguide.

Fünf Firmen, ein Standard: (v.l.n.r.) Torsten Schwafert (DeguDent), Dr. Peter Dziuron (Merz Dental), Dr. Roland
Richter (Heraeus Kulzer), Dr. Dietmar Krampe (WIELAND Dental + Technik), Max Sturm (Ivoclar Vivadent).



Bislang stand immer das
Lava™-Outsourcing-Modell
Pate, wenn es darum
ging, wie Dentallabore
auch ohne eigene Investi-
tion an der zukunfts-
weisenden CAD/CAM-
Technologie teilneh-
men können. Doch 
seit der Einführung
des neuen Scanners
Lava™ Scan ST durch
3M ESPE profitieren
zusätzlich auch Zahn-
techniker von Lava™,
die mehr Wert auf ei-
gene Kontrolle über
den Fertigungspro-
zess legen.
Jetzt hat 3M ESPE ein
technisches Daten-
blatt herausgegeben,
das das Arbeitsprin-
zip des berührungslo-
sen 3-D-Scanners be-
schreibt und erklärt,
wie Scan ST in das
Lava™-CAD/CAM-
System aus Fräsein-
heit Lava™ Form,dem
Sinterofen Lava™
Therm und den
a b g e s t i m m t e n
Lava™-Frames und
der Verblendkeramik
Lava™-Ceram einge-
bettet ist.
Der neue Lava™
Scan ST projiziert ein Strei-
fenmuster auf die Oberflä-
che des Gipsmodells und
nimmt es mit einer Video-
kamera aus verschiedenen
Winkeln auf. Dabei misst
Scan ST mehr Daten in kür-
zerer Zeit als seine Vorgän-
ger, arbeitet präziser und er-
reicht einen präziseren

Randschluss als andere füh-
rende Anbieter mit ihren

CAD/CAM-Systemen. Die
durchschnittliche Scanzeit
beträgt mit dem Scan ST
jetzt nicht mal mehr zwei Mi-
nuten für eine dreigliedrige
Brücke. Daneben kann man
mit Scan ST jetzt auch lang-
spannige Brücken bis zu
sechs Gliedern digitalisie-
ren.

„Natürlich können Labore
auch weiterhin den Ferti-
gungsprozess ihrer Gerüste
an ein Fräszentrum übertra-
gen.Dabei fallen nicht einmal
Kosten für Hard- oder Soft-

ware an“, sagt Dr. Ing.
Daniel Suttor,bei 3M

ESPE verantwort-
lich für Lava™,
„doch ob mit 
oder ohne eigenem
Scanner – Lava bie-
tet immer Qualität,
Präzision und Effi-
zienz.“
Das technische Da-
tenblatt kann kos-
tenlos bestellt wer-
den unter Telefon 
(0800) 2 75 37 73.
Mehr als 2.000 Den-
talprodukte für die
Zahnmedizin und
Zahntechnik entwi-
ckelt, produziert und
vertreibt die in See-
feld bei München an-
sässige 3M ESPE AG.
Weltweit bietet sie
den Zahnärzten und
Zahntechnikern auf

der Basis von inno-
vativen 3M Technologien

eine breite Palette hoch-
wertiger Materialien und

Systeme.

Auf Patientenseite geht der
Trend zur ästhetisch gehobe-
nen Vollkeramik. Zahntechni-
ker bekommen diesen Mehr-
aufwand jedoch immer selte-
ner honoriert. Diesem Di-
lemma will BEGO nun mit
BeCe CAD Zirkon, seiner
jüngsten Innovation, begeg-
nen. Dabei handelt es sich um
ein Produkt, das der Branche
automatisch individuelle Voll-
keramikgerüste auf ästhetisch
höchstem Niveau liefert.
„BeCe CAD Zirkon ist ein neu-
artiges vollkeramisches Mate-
rial gepaart mit innovativer
Verfahrenstechnik“, so Chris-
toph Weiss, geschäftsführen-
der Gesellschafter der BEGO.
„Damit stellen wir individuelle
Gerüste für viele vollkerami-
sche Restaurationen her.“ In
den Dentallaboren können
diese Gerüste dann mit allen
marktgängigen Zirkonium-
dioxidkeramiken verblendet
werden. „Unsere Kunden kön-
nen durch dieses Outsourcing-
Konzept zeitgemäße und wirt-
schaftliche Vollkeramiken an-
bieten.“ 

Unerreichte Qualität 

Auch qualitativ sind die Ge-
rüste in einigen Belangen un-
erreicht.Durch ein optimiertes
Herstellungsverfahren weist
BeCe CAD Zirkon eine einzig-
artige Dichte an feinsten Na-
nopartikeln auf und ist somit
sichtbar transparenter als alle
anderen auf dem Markt be-
findlichen Zirkoniumdioxide.
Die Farbgebung der Gerüste

ähnelt stärker dem Erschei-
nungsbild von echten Zähnen
als das bislang bei Zirkoni-
umdioxid der Fall war:
„Durch unser kaltisostati-
sches Pressverfahren fü-
gen sich die einzelnen Mo-
leküle in ein exaktes Sys-
tem“, erklärt Axel Klar-
meyer, Vertriebsleiter von
BEGO Medical. „Struktur,
Farbspiel und Reflexion
sind bei BeCe CAD Zirkon
daher ähnlich wie bei natür-
lichen Zähnen.“ Die homo-
gene Molekülstruktur sorgt
zudem für ein hohes Maß an
Stabilität und gute Verarbei-
tungseigenschaften. Fein aus-
laufende Kronenränder las-
sen sich so noch präziser frä-
sen. Dank des hauseigenen
CAD/CAM-Verfahrens kann
BEGO Gerüste für eine große
Bandbreite an Indikationen
vollautomatisch herstellen.
Klarmeier erklärt weiter, dass
im Dentallabor die Daten mit
dem BEGO Medical Scanner
ermittelt,bearbeitet und zu uns
geschickt werden.Die Gerüste
werden gefräst und nach nur

zwei bis vier Tagen erhält der
Kunde passgenaue Umsetzun-
gen seiner Modulationen zur
Verblendung. Diese Methode
ermöglicht ein besseres Preis-
Leistungs-Verhältnis als das
bisher bei Vollkeramik der Fall
war. „Dentaltechniker erhö-
hen durch Outsourcing ihre
Rentabilität und erschließen
sich neue wirtschaftliche Po-
tenziale“,erläutert Weiss – und
fügt hinzu: „Warum soll man

etwas manuell herstellen, was
automatisch rentabler ist?“ 

Garantierte Sicherheit 

BEGO ist von der Qualität sei-
nes neuen Produkts über-
zeugt.So sind alle Arbeiten aus
BeCe CAD Zirkon in Deutsch-
land und Teilen von Euro-
pa automatisch fünf Jahre 
lang durch DentProtect, die
Zahnersatzversicherung von
BEGO, abgesichert. Während
dieser Zeit kommt das Unter-
nehmen für alle Kosten auf,die
durch Reparaturen oder Neu-
anfertigungen anfallen und
nicht durch die Krankenversi-
cherung getragen werden.Ab-
gedeckt sind also der Eigenan-
teil des Patienten,das Honorar
des Zahnarztes und die Labor-
kosten inklusive keramischer
Verblendungen. Eine Karenz-
zeit,wie bei anderen Anbietern
üblich, entfällt. Mit BeCe CAD
Zirkon möchte BEGO seinen
Kunden den Weg in die wirt-
schaftliche CAD/CAM-Tech-
nologie ebnen.„Wir haben viel
Forschung und Entwicklungs-
arbeit betrieben, um unseren
Kunden ein innovatives Pro-
dukt mit echtem Mehrwert an-
bieten zu können“, sagt Chris-
toph Weiss. „Herausgekom-
men ist vollkeramisches Rund-
um-Sorglos-Paket“. Auf der
diesjährigen IDS vom 20. bis
24. März stellt BEGO die neue
Technologie vor – in Halle 10.2,
Stand M020.
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Sichtbar transparenter: BeCe CAD Zirkon weist eine einzig-
artige Dichte an feinsten Nanopartikeln auf.

Der optimale Verbinder.

Wirtschaftliche Keramiklösung zur IDS
Computermodulation ist im Kommen.Vollkeramik ebenso.Das Bremer Dentalunter-
nehmen BEGO verbindet Verfahren und Material und bringt zur Internationalen Den-
tal-Schau eine Komplettlösung auf den Markt: BeCe CAD Zirkon. Der neuartige
Gerüstwerkstoff für das CAD/CAM-Verfahren soll Vollkeramiken rentabler machen.

BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-1 68
Fax: 04 21/20 28-1 74
E-Mail: info@bego-medical.de
www.bego.com

Adresse

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Freecall: 0800/ 2 75 37 73
Freefax: 0800/3 29 37 73
www.3mespe.com

Adresse

Information für Präzision & Effizienz
Das neue technische Datenblatt zum berührungslosen 3-D-Scanner Lava™
Scan ST von 3M ESPE bietet Zahntechnikern hilfreiche Zusatzinformationen.

Der neue LavaTM Scan ST Scanner aus dem Hause 3M ESPE.

Mit dem neuen „picodent
Starterset Desinfektion“ bie-
tet picodent alle Produkte an,

die das moderne Dentallabor
für eine optimale Hygiene-
schleuse benötigt.
Die picodent®Tauchdesinfek-
tion ist für alle Abformmas-
sen geeignet und zeigt sich
sehr wirtschaftlich in der Ver-

arbeitung. So ergibt ein Liter
des Konzentrats 50 Liter Des-
infektionsflüssigkeit. Nach

einer Einwirk-
zeit von zehn Mi-
nuten ist die Ab-
formung desin-
fiziert und kann
abgespült wer-
den, um mit Gips
ausgegossen zu
werden. Eine be-
sonders schnel-
le Einwirkzeit –
nämlich nur eine
Minute – enthält
das Set ebenso.In
der praktischen
500-ml-Sprüh-
flasche garan-

tiert picoseptol bei beson-
ders eiligen Reparaturen eine
schnelle Desinfektion und
somit auch eine rasche Wei-
terbearbeitung der Abfor-
mungen. Abgerundet wird
das Set durch eine Tauch-

wanne mit Sieb und De-
ckel, einer Handpflege- und
Handwaschlotion und auch 
der beiliegende Hygieneplan
darf in keinem Labor fehlen.
Das picodent Starterset Des-
infektion wird zum attrak-
tiven Aktionspreis ange-
boten. Weitere Informatio-
nen sind unter  www.pico-
dent.de zu finden oder 
gern telefonisch abzurufen: 
0 22 67/65 80-0.

picodent
Dental-Produktions- und
Vertriebs GmbH
Lüdenscheider Str. 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

Die Hygieneschleuse fürs Dentallabor
picodent bietet ein umfassendes Starterset für optimale Desinfektion im Labor.

Das Komplettprogramm für umfassende Hygiene im Dentallabor. 

Keine weiße Ästhetik ohne
rote Ästhetik, keine Harmo-
nie zwischen restauriertem
Zahn und Gingiva ohne ein
stimmiges Farbkon-
zept. Damit Zahn-
fleischrestauratio-
nen mit GC Initial
noch ästhetischer
und natürlicher ge-
lingen, ergänzt GC
EUROPE jetzt sei-
ne modular aufge-
baute Keramiklinie
um hochwertige
Gingivafarben für
die Metall- und die
Zirkonkeramik. Die
neuen Zusatzsets
GC Initial MC bzw.
GC Initial Zr Gum
Shades erfüllen alle
Anforderungen an hoch äs-
thetische Zahnfleischrepro-
duktionen – für natürlich
schöne Übergänge zur Gin-
giva und grenzenlose Kreati-
vität.
Seitdem die Nachfrage nach
ästhetischen implantatgetra-
genen Suprakonstruktionen
beständig steigt, wächst auch
der Wunsch beim Zahntech-
niker nach individuell cha-
rakterisierbaren Weichge-
webszonen aus Keramik. Um
das einzigartige Farbsystem
von GC Initial zu erweitern
und dem Zahntechniker ei-
nen naturanalogen Übergang
vom Kronenrandbereich zur
Gingiva zu ermöglichen, hat
die Dental Care Company

jetzt drei anwenderfreundli-
che GC Initial Gum Shades
Sets entwickelt. Die neuen
zahnfleischfarbenen Massen

für die Metall- und die Zir-
konkeramik sind speziell auf
Indikationen in den Berei-
chen Suprakonstruktionen,
Kronen- und Brückentechnik
sowie partielle Prothetik ab-
gestimmt; sie folgen dabei
dem bewährten GC Initial-
Konzept: „Ein Farbsystem –
eine Schichttechnik“.

Nahtlose Übergänge –
natürliche Harmonie 

Ob für ausgedehnte Restau-
rationen in der Umschlag-
falte, Lippenbändchen oder
zur Nachahmung schwach
durchbluteter Stellen: Mit
den fünf untereinander

mischbaren und exakt model-
lierbaren Gingivafarbmas-
sen kann jedes noch so spezi-
fische Zahnfleischmerkmal

perfekt nachgeahmt
werden. Dabei kön-
nen die einzelnen
Schritte analog zur
Verblendtechnik be-
quem auf die unter-
s c h i e d l i c h e n
Brände verteilt wer-
den – je nach Indika-
tion und persön-
licher Arbeitsweise.
Das neue GC Initial
MC Gum Shade Set
ist ab sofort in zwei
Variationen mit Pas-
ten- oder Puderopa-
ker und jeweils den
fünf Farben base

light,base dark,intensive vio-
let,intensive cream und inten-
sive red erhältlich. Das GC
Initial Zr Gum Shade Set ent-
hält anstelle der Opaker-
masse den Zr Frame Modifier
FM-5. Selbstverständlich
sind alle Zahnfleischmassen
auch einzeln verfügbar.

Mehr Lebendigkeit in der roten Ästhetik 
Das Initial Gum Shades Set für Metall- und Zirkonkeramik von GC Germany
verspricht Zahnfleischreproduktionen im Einklang mit der natürlichen Gingiva.

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

Das GC Initial Gum Shades Set ist mit Pasten- oder Puderopaker erhältlich.


