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Die Everest HPC-(High Per-
formance Ceramic-)Blanks
bieten eine günstige, biokom-
patible Alternative zu metalli-
schen Vollkronen im Mola-
renbereich. Die beim Sintern
schrumpfungsfreie Zirkon-
silikatkeramik wird in nicht
vorgesintertem, weichen Zu-
stand gefräst.Die im ungesin-
terten Zustand schwarzen
HPC-Blanks erhalten ihre
endgültige weiße Farbe erst
nach dem Sintervorgang.
Everest HPC zeichnet sich
aus durch eine hervor-
ragende Biokompatibilität,
stabile Biegefestigkeit von
340 MPa, herausragende Halt-
barkeit sowie die Möglichkeit
zur konventionellen Befesti-
gung und der Stufen- und
Hohlkehlenpräparation.
Aus den Everest C-Temp-
Blanks, einem Hochleis-
tungs-Polymer-Kunststoff,

können Kappen und Brü-
ckengerüste bis max. sechs
Glieder hergestellt und an-
schließend mit handelsübli-
chem Kunststoff-Verblend-
material verblendet werden.
Das Material verfügt über
eine stabile Biegefestigkeit
von 450 MPa, eine herausra-
gende Haltbarkeit sowie
ebenfalls über die Möglich-
keit zur konventionellen Be-
festigung und der Stufen-
und Hohlkehlenpräpara-
tion.
Mit dem Everest CAD/CAM-
System können auch IPS
e.max CAD Blöcke von Ivo-

clar Vivadent bearbeitet wer-
den, eine beeindruckend ho-
mogene, ästhetische Vollke-
ramik für Front- und Seiten-
zahnkronen. Die Festigkeit
der Blöcke im vorkristallinen
„blauen“ Zustand ist mit 
der gängiger Glaskeramiken
vergleichbar. Nach dem
Schleifen erfolgt ein Kristal-
lisationsvorgang, der zu
einer Gefügeumwandlung
führt, die der Glaskeramik
eine Festigkeit von 360 MPa
und entsprechende optische
Eigenschaften wie Farbe,
Transluzenz und Helligkeit
gibt.
Als Hochleistungs-Oxidkera-
miken stehen die biokompa-
tiblen Everest ZS-Blanks
(vorgesintertes, yttriumstabi-
lisiertes Zirkonoxid, Biege-
festigkeit 1.150 MPa) oder
ZH-Blanks (dichtgesintertes,
yttriumstabilisiertes, gehipp-

tes Zirkonoxid,
Biegefestigkeit
1.200 MPa) für
Front- und Sei-
tenzahnkronen
sowie Front- und
Seitenzahnbrü-
cken bis zu einer
m a x i m a l e n
Länge von 45 bis
48 mm zur Verfü-
gung. Zirkonoxid
verfügt über he-
rausragende me-
chanische Eigen-
schaften, insbe-
sondere Festig-
keit, Langzeit-
stabilität und Zä-
higkeit.
Bei den Everest
G-Blanks, einer
leuzitverstärkten
Glaskeramik für

Inlays, Onlays, Veneers,
Front- und Seitenzahnkro-
nen, wird bereits bei der in-
dustriellen Fertigung zu-
nächst die Form hergestellt
und in einem anschließenden
Temperschritt das vorher
amorphe, nicht kristalline
Volumen gezielt auskristalli-
siert. Durch ein spezielles
Fertigungsverfahren entste-
hen Werkstoffe, welche die
positiven optischen Eigen-
schaften von Gläsern mit den
positiven mechanischen Ei-
genschaften von Keramiken
vereinen.
Die G-Blanks überzeugen

durch Biokompatibilität, na-
türliche Transluzenz, exzel-
lenten Chamäleoneffekt, in-
dividuelle Charakterisierung
und hohe Mundbeständig-
keit.
Ein weiteres Material, die
Everest T-Blanks aus Titan
(Reintitan Grad 2), wird be-
vorzugt zur klassischen Kro-
nen- und Brückenversorgung
sowie zur Rehabilitation 
von Allergie-Patienten einge-
setzt. Die Eigenschaften des
Titanrohlings bleiben über
die gesamte Herstellung er-
halten (keine alpha-case und
keine Lunker wie beim Gie-

ßen). Die T-Blanks sind bio-
kompatibel, röntgentranslu-
zent, preisgünstig und verfü-
gen über eine geringe Wär-
meleitfähigkeit, hohe mecha-
nische Werte sowie ein ge-
ringes Gewicht.

ANZEIGE

Breites Angebot an biokompatiblen Materialien der Spitzenklasse
Das CAD/CAM-System Everest von KaVo steht für ästhetische und perfekt sitzende Kronen und Brücken. Aufgrund der in der Zahntechnik einmaligen
fünfachsigen Verarbeitung von Hochleistungs-Materialien wird eine außerordentliche Präzision erreicht, für die das Everest System weltweit bekannt ist.

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

Mit den Everest ZS-Ronden lässt sich sowohl „am Stück“ aus dem Vollen
arbeiten als auch eine Übernachtproduktion gewährleisten.

Günstige Alternative zu Vollmetall: Everest HPC-(High Performance Ceramic-)Blanks.

Titanbrücke aus Everest T-Blanks (medizin. Reintitan Grad 2).



So besteht für den Desinfek-
tionsmittelspender der Firma
Le-iS zum einen die Möglich-
keit, ihn im Hygieneschrank
unterzubringen, in welchem
auch alle anderen Arbeits-
mittel (Seifenspender, Pa-
pierhandtücher, Handschuhe,
Mundschutz und Becher) ver-
staut werden können. Die

zweite Variante besteht darin,
den berührungslosen Desin-
fektionsmittel- und Seifen-
spender auf der Arbeitsplatte
hinter dem Waschbecken an-
zubringen.
Die neueste Entwicklung der
Le-iS Stahlmöbel GmbH wur-
den auf der IDS 2007 in Köln
vorgestellt.Dazu gehören ein-

zelne Module, in denen unter-
schiedliche Arbeitsmittel un-
tergebracht sind,wie z.B.Des-
infektionsmittel- und Seifen-
spender, Handtücher, Mund-
schutz, Handschuhe, Becher
oder einfach nur Module für
Materialien. Diese können
dann je nach Bedarf zu-
sammengestellt werden – ne-
beneinander, übereinander
oder auch einzeln.
Alle Möbel der Firma Le-iS
werden im thüringischen
Treffurt hergestellt und aus-
schließlich über den Fach-
handel vertrieben.
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Ob zähe, bereits leicht ab-
gebundene oder dünn-
flüssige Massen: Zwei Im-
pulsstärken in jeweils vier
einstellbaren Intensi-
tätsstufen sorgen für
ein einfach re-
produzierba-
res, bestmögli-
ches Fließver-
halten der blasen-
freien Massen. Um
die Übertragung der
Schwingungen zu op-
timieren, bietet die
Gummiauflage des
Vibrax als Innovation zwei
verschiedene Härtegrade.
Der Rand der Rüttlerplatte
besteht aus deutlich weiche-
rem Material als die Auflage-
fläche. Den unterschied-
lichen Anforderungen von
Abformlöffeln, Muffeln und
Dublierformen kommt dies
bestmöglich entgegen. Opti-
onal ist eine Vibrationskugel
erhältlich, die es ermöglicht,
dass Muffeln in jedem ge-
wünschten Winkel gekippt
werden können. Von großem

Vorteil ist die Vibrations-
kugel auch, wenn sich
damit bei bereits abbin-

denden Massen Anmischbe-
cher und Muffel gleichzeitig
in Schwingung bringen las-
sen.
Auf dem Tisch „wandernde“
Rüttler gehören mit dem
Vibrax der Vergangenheit 
an. Eine bisher unerreichte
Standfestigkeit und Kippsta-
bilität zeichnen ihn aus.Auch

Vibrationsübertragungen auf
die Arbeitsfläche werden auf
ein Minimum reduziert. Bei

dem extrem leisen Ge-
rät wurde verstärkt

Wert auf leichte
B e d i e n b a r k e i t
und Reinigung
gelegt. Große

Hebelschalter er-
möglichen auch
mit Muffel oder Ab-
formlöffel in den
Händen eine einfa-
che und bequeme

Bedienung.
Der Vibrax ist wartungs-

frei; der Hersteller gewährt 
3 Jahre Garantie.

Mit einer mittleren
Shorehärte von 15 ist
dieses Silikon uni-
versell einsetzbar.
Nicht nur für die
Klammer- und Kom-
binat ionsmodel l -
gusstechnik hervor-
ragend geeignet, son-
dern auch für das
Dublieren von Gips-
stümpfen für die Her-
stellung von vollke-
ramischen Objekten.
Silflex Orange Speed
verfügt über eine
perfekt eingestell-
te Fließbarkeit, wo-
durch eine exakte und blasen-
freie Abformung kleinster
Details gewährleistet wird.
Gute Reißfestigkeit und sehr
gute Elastizität ermöglichen,
dass auch Modelle mit leicht
unter sich gehenden Berei-
chen unbeschädigt entformt
werden können.

Hervorragende Kontrastfä-
higkeit durch entsprechende
Einfärbung, dadurch wird die
Kontrolle insbesondere der
kritischen zu dublierenden Be-
reiche wie Präparationsgren-
zen vereinfacht. Das schnelle
Rückstellverfahren nach dem
Entformen der Modelle er-

möglicht,dass zügig weiterge-
arbeitet werden kann.
Auf der Vorderseite der Verpa-
ckungen (erhältlich in der 
1-kg-Flasche und im 5 kg-Ka-
nister) befindet sich eine
praktische sechssprachige Ge-
brauchsanleitung in Booklet-
form. Das Material Silflex
Orange Speed ersetzt das
Dubliermaterial Silflex 2 aus 
dem alten Vitallium-Sortiment.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei der Service- und
Verkaufsabteilung unter Tel.: 
0 40/54 80 06-0! 

Jedes Material in richtiger Schwingung
Der neue Vibrax-Rüttler von Renfert deckt mit insgesamt acht einstellba-
ren Intensitätsstufen die gesamte Bandbreite anfallender Ausgießarbeiten ab.

Der Vibrax-Rüttler von Renfert ist auch mit einer
Muffel in der Hand noch einfach zu bedienen.

Renfert GmbH 
Untere Gießwiesen 2 
78247 Hilzingen 
Tel.: 0 77 31/82 08-0
Fax: 0 77 31/82 08-70
E-Mail: info@renfert.com 
www.renfert.com

Adresse
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@eledent.de
www.elephant-dental.de

Adresse

Silikon entformbar nach acht Minuten
Mit dem Dubliersilikon Silflex Orange Speed präsentiert Elephant Dental
ein innovatives, zeitsparendes und perfekt fließendes Dubliermaterial, mit
dem das dublierte Modell schon nach nur acht Minuten entformt werden kann.

Das neue Dubliersilikon Silflex Orange Speed von Elephant ist erhält-
lich in der 1-kg-Flasche und im 5-kg-Kanister.

Eine Möglichkeit, den Desinfektionsmittelspender
im Labor zu platzieren, wäre im Hygieneschrank …

… die andere an der Arbeitsplatte direkt hinter dem
Waschbecken.

Will man schwer zugängliche
Bereiche leicht erreichen, er-
kennt man sehr schnell die
begrenzten Möglichkeiten
der „klassischen“ Pin-Polie-
rer. Mit Einsatz der speziell
konzipierten kurzen Pin-Po-
lierer von GEBR. BRASSE-
LER/Komet werden diese

Probleme jedoch
schnell zur

Geschichte. Und das geht so:
In die besonders kurzen Pin-
Polierer wird ein kleines Man-
drell hineingeschraubt, so-
dass man Dank
des neuen Trä-
gers einen
handlich
kleine-

ren Ab-
stand zum

Werkstück be-
kommt und auto-

matisch eine ent-
spannte Handhaltung

einnimmt. Ferner lässt
sich die zu bearbeitende
Arbeitsstelle ungehin-
dert vom Träger besser

erreichen. Im Vergleich
dazu sind die gewohnten

Polierer samt hülsenförmi-
gem Träger fast doppelt so
dick.

Die Sicht ist frei, weil der Pin-
Polierer störungsfrei von in-
nen gehalten wird und so
auch ein Verrutschen des Po-
lierers ausbleibt. Durch den
Wegfall des lästigen Herein-
rutschens und Neujustierens
von bereits abgenutzten Po-
lierern in den sonst verwen-
deten Hülsenträger spart
man Zeit und vermeidet Un-
annehmlichkeiten.

Generationswechsel bei Pin-Polierern
Eine Produktneuheit des Lemgoer Instrumentenherstellers GEBR. BRASSELER
macht das Arbeiten mit Polierern ergonomischer,übersichtlicher und zeitsparend.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
Fax: 0 52 61/7 01-2 89 
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Adresse

Glanzpolitur einer Okklusalfläche aus einer NEM-
Legierung mit 9522M.900.030

„rema® Exakt“ ist seit 1982
unverändert am Markt. Mehr
als 25 Millionen gefertigte
Modellgussgerüste sind ein
Garant für Qualität und Zu-
verlässigkeit. rema® Exakt F
hat die bisherigen geschätz-
ten Vorteile der rema® Exakt
Einbettmasse behalten. Die-
se sind robuste, einfache
Verarbeitung, kombi-
niert mit perfekt pas-
senden Güssen in al-
len Bereichen, und sehr
hohe Passgenauigkeit.
Durch die neue feinere
Körnung ist die Einbettmasse
noch attraktiver geworden
und überzeugt durch die sehr
guten Verarbeitungseigen-
schaften.Auch bei Gel und Si-
likon werden gute Ergebnisse
erzielt.Der Anwender schätzt
die angenehme Konsistenz
der angemischten Einbett-
masse und die ausreichende
Verarbeitungszeit. Nach dem
Guss fällt das besonders gute,
weiche Ausbettverhalten und
das leichte Abstrahlen ange-
nehm auf.
rema® Exakt F wird, wie alle
Dentaurum-Einbettmassen,

in einer hochmodernen com-
putergesteuerten Fertigungs-
anlage in Deutschland herge-
stellt.Jede Charge wird physi-
kalisch/chemisch analysiert
und zahntechnisch unter-
sucht. Das umfassende Ein-
bettmassenprogramm von
Dentaurum deckt das ganze
Spektrum von der Kronen-
und Brückentechnik bis zum

Modellguss perfekt ab. Kein
anderer Hersteller bietet dem
Zahntechniker ein so um-
fangreiches Angebot an Ein-

bettmassen.
Die neue rema® Exakt

F Einbettmasse ist
im 20-kg-Paket (50
x 400 g) oder im 8-

kg-Paket (20 x 400 g)
erhältlich.rema® Exakt

F ergänzt den Klassiker
rema® Exakt, der weiter-

hin lieferbar ist.
Bei Fragen zu rema® Exakt F
oder rund um das Thema
Modellguss berät Sie gerne
die zahntechnische Anwen-
dungsberatung unter Tel.: 
0 72 31/8 03-4 10.

Optimierter Einbettmassen-Klassiker
Mit der neuen rema® Exakt F ist es der Dentaurum-Forschung gelungen, den
bewährten Einbettmassen-Klassiker „rema® Exakt“ noch weiter zu verbessern.

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Hochfeste Vollkera-
mikrestaurationen lie-
gen im Trend. In die-
sem Bereich setzte Ivo-
clar Vivadent im Herbst
2005 mit dem hoch-
festen und hoch äs-
thetischen IPS e.max
einen Meilenstein.Das
einzigartige Material-
system für die Vollke-
ramik besteht aus ins-
gesamt fünf kompatib-
len Produkten für die
Presstechnik und die CAD/
CAM-Technologie.
Nun bietet die Produktpalette
noch mehr Möglichkeiten mit
IPS e.max Press und IPS
e.max CAD.Die Lithium-Disi-
likat-Keramiken für die Press-
und CAD/CAM-Technologie
sind nun auch in „Low Trans-
lucency“ erhältlich. Mit den

neuen IPS e.max Press Rohlin-
gen und den IPS e.max CAD
Blocks in der Transluzenzstufe
LT lassen sich jetzt auch voll-
anatomische Restaurationen
anfertigen. Bei der Befesti-
gung bieten diese beiden Pro-
dukte die Wahl zwischen ad-
häsiver, selbstadhäsiver oder
konventioneller Befestigung.

Selbstverständlich
gibt es auch weiterhin
die beliebten IPS
e.max-Produkte,die in
der Transluzenzstufe
MO erhältlich sind.
Diese eignen sich
optimal für die Ver-
blendung mit der hoch
ästhetischen Schicht-
keramik IPS e.max
Ceram.

Ein Vollkeramiksystem für alle Fälle
Erweiterte Vollkeramik-Materialpalette von Ivoclar Viadent – Gestiegene Mög-
lichkeiten durch mehr Transluzenz mit IPS e.max Press und IPS e.max CAD.

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

Mehr Möglichkeiten mit IPS e.max Press und IPS e.max CAD.

Dentaurum rema® Exakt F – verbesserte Einbett-
masse für die Kobalt-Chrom-Modellgusstechnik.

Hygienelösungen für das Dentallabor
Da Hygienevorschriften ein wichtiges Thema in jedem Dentallabor sind, legt
die Le-iS Stahlmöbel GmbH großen Wert auf die Anpassung ihrer individuell
zu gestaltenden Labormöbelserie und des Zubehörs an geltende Vorschriften.

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-Mai: service@le-is.de
www.le-is.de

Adresse


