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PRODUKTE

Der Techniker-Arbeitstisch
ist der Maßstab für die hohen
Funktionalitätsansprüche an

die Labormöbel von Le-iS:
Übersichtliche Flächen und
ergonomische Anordnungen,
Knie- und Beinfreiheit, leicht-
gängige Schubfächer und 
frei zugängliche Absaugan-
schluss- und Energieversor-
gungsmöglichkeiten gehören
genauso zum Standard wie
die Rückhol-Einrichtung für
die Ausblasdüse und das Mo-
torhandstück. Eine zweite
Ebene und intensive Beleuch-
tung in farbneutraler Tages-
lichtqualität runden die funk-
tionellen Einflüsse auf den
Arbeitsplatz ab.
Die farbliche Gestaltung der

Möbel können Sie frei zu-
sammenstellen: Bei den aus-
tauschbaren Sockelblenden

und Griffen können Sie aus
insgesamt 180 RAL-Farben
wählen: Sie geben dem gan-
zen Raum die Stimmung und
das Gepräge, das Sie sich
wünschen. Diese „Dekorele-
mente“ können natürlich
auch im Nachhinein jederzeit
ausgetauscht werden. So
lässt sich jede Schrankzeile
mit minimalem Aufwand und
farblichen Änderungen Ihrer
individuellen Laborausstat-
tung anpassen. Einfacher
kann man persönliches Am-
biente nicht umsetzen.
Trotz der hohen Material- und
Verarbeitungsgüte sind die

SWEMA-Stahlmöbel ausge-
sprochen preiswert. Der
Grund hierfür liegt in der

Einfachheit des Programms.
In wenigen Grundelementen
lässt es sich durch sinnvolle
Rasterung dennoch funktio-
nell variieren und kombinie-
ren. Zudem gelingt durch
CNC-gesteuerte Stanz- und
Biegemaschinen die ratio-
nelle Fertigung in wirtschaft-
lichen Losgrößen, während
großtechnische Reinigungs-,
Beschichtungs- und Trock-
nungsanlagen mit hohem
Durchsatz einen äußerst spar-
samen Ressourcen-Einsatz
ermöglichen. Schlussendlich
bieten kurze Anfahrts-, Be-
schaffungs- und Informa-

tionswege eines traditionel-
len Blechbearbeitungsbetrie-
bes für dentalen und medi-

zinischen Einsatz mitten im
grünen Herzen Deutschlands
ganz entscheidende Standort-
vorteile, die natürlich auch
Kunden zugute kommen!
Die Oberflächen der
SWEMA-Möbelserie verfügt
über seidenglatte, dauerhafte
Oberflächen, die sauber und
hygienisch sowie leicht zu
reinigen sind. Um das zu er-
reichen, wird das geboge-
ne, verschweißte Zink-Stahl-
blech gereinigt, phosphatiert
und mit Polyester-Farbpulver
beschichtet. Im Trockenofen
wird die Beschichtung einge-
brannt.

Auch bei den Beschlägen
kommt nur hochwertiges
Material zum Einsatz: Leicht-
und leisegängige Gleit-
schienen auf kugelge-
lagerten Rollen, zudem
ausgestattet mit Selbst-
einzug. Präzise justier-
bare und stabile Schar-
niere mit Schließfe-
der ermöglichen einen
Öffnungswinkel von
110°.
Die Abdeckungen der
SWEMA-Elemente be-
stehen aus mit Mela-
minharz beschichteten
Spanplatten mit was-
serfester Oberfläche.
Dadurch sind sie ritz-
und kratzfest, kurzzei-
tig bis 180 °C hitzebe-
ständig,chemisch resis-
tent, lichtecht und anti-
statisch. Optional kön-
nen Abdeckungen aus
Edelstahl oder Kunststein be-
stellt oder kombiniert wer-
den, das Waschbecken auch
in Porzellan.
Der größte Vorteil der
SWEMA-Möbel liegt jedoch
in ihrer Variabilität. Alle
Wünsche sind realisierbar:
Zum einen bietet der Sys-
tem-Unterschrank mit sei-
nem 60-mm-Rasterfeld je-
de erdenkliche Schubladen-/
Fachboden-/Türlösung an.
Unterschiedliche Korpushö-

hen können innerhalb des
Rasters als Sondervarianten
gefertigt werden. Die Zu-

sammenstellung einzelner
Schrankelemente zu Funk-
tionseinheiten berücksich-
tigt jeden Arbeitsablauf.

Labor-Stahlmöbel mit langer Lebensdauer und persönlichem Ambiente
Perfekte Funktion, hohe Variabilität, breite gestalterische Möglichkeiten, übersichtliche Vollständigkeit und das alles zum moderaten Preis: Diese hohen
Anforderungen wurden bei der Entstehung der SWEMA-Labormöbelserie des Herstellers Le-iS Stahlmöbel GmbH aus dem thüringischen Treffurt vereint.

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

Der Techniker-Arbeitstisch aus dem Hause Le-iS: Perfekt zum
moderaten Preis.

Je nach Geschmack oder bestehendem Ambiente lassen sich die SWEMA-Möbel auch farblich individuell
gestalten.

Eines der hochwertigen Elemente des Techniker-Arbeitstischs: Die Wassermann-Absaugschublade.

Zum dritten Mal in Folge war
Sirona beim red dot design
award erfolgreich. Mit den
beiden neuen Schleifmaschi-
nen für vollkeramischen
Zahnersatz CEREC MC XL
und inLab MC XL gehört das
Unternehmen zu den Preis-
trägern 2007. Die im Februar
dieses Jahres der Fachöffent-
lichkeit vorgestellten Pro-
duktneuheiten bauen auf der
bewährten Gerätekonzep-
tion  auf, sind aber leistungs-
fähiger, komfortabler und
schöner. Für die herausra-
gende Gestaltung erhielten
die Schleifmaschinen nun
den red dot design award, ei-
nen der begehrtesten De-
signpreise der Welt.
Die Verleihung die-
ses Qualitätssiegels
für gutes Design fin-
det jedes Jahr statt.
Eine internationale
Expertenjury beur-
teilt die Produkte
und vergibt die red
dot-Auszeichnung
an diejenigen Wett-
b e w e r b s e i n r e i -
chungen, die durch
anspruchsvolle und innova-
tive Gestaltung überzeugen.
Sirona hat den Designpreis
bereits 2005 mit dem inEos-
Scanner und 2006 mit SIRO-
Pure,den ölfreien Winkelstü-
cken, gewonnen.
Hinter dem funktionalen

Design von CEREC MC 
XL für die Zahnarztpra-
xis und inLab MC XL für 
das Dentallabor verbergen
sich viele neue Funktio-
nen und Verbesserungen.
Die MC XL-Schleifmaschinen
erreichen einen Präzisions-
grad, bei dem sich Vollkera-
mikkronen zum ersten Mal
auch konventionell zemen-
tieren lassen. Die hohe Ge-
nauigkeit von bis zu +/- 25
Mikrometern ergibt sich aus
den zwei- bis viermal klei-
neren Schleifschritten der
Geräte. Die neue Schleifma-
schine nutzt das beson-
ders zeitsparende Zwillings-

schleifkonzept und hat eine
größere Schleifkam-

mer, mit der sich jetzt
auch Blöcke bis zu ei-
ner Größe von 85 x
40 x 22 mm schleifen
lassen. Das Gerät ist
sicherer und ange-
nehmer zu bedienen:

Die farbig beleuchtete
Schleifkammer zeigt den
Schleifstatus an. Alle Bedie-
nungsschritte werden auf
dem Textdisplay im Klartext
angezeigt.
Die MC XL-Schleifmaschine
war eines von 2.548 Produk-

ten, die Hersteller aus 43 Na-
tionen bei dem Wettbewerb
einreichten. Die Jury – beste-

hend aus international re-
nommierten  Designexper-
ten – begutachtete und testete
die Produkte und beurteilte
sie nach Kriterien wie Inno-

va t i o n s g r a d ,
Funktionalität,
Qualität, Ergo-
nomie, Lang-
lebigkeit und 

ökologische Verträglichkeit.
Prof. Dr. Peter Zec, Initiator
des red dot design award 
und Präsident des interna-
tionalen Designdachverban-
des ICSID, gratulierte Sirona 
zur Kreativität und Quali-
tät der MC XL-Schleifma-

schine. Die Preisverleihung 
des Wettbewerbs fand am 
25. Juni 2007 im Essener

Aalto-Theater vor mehr als
1.000 Gästen statt. Seither 
ist sie für ein Jahr im red dot
design museum, der welt-
weit größten Ausstellung für
zeitgenössisches Design, zu
besichtigen.

Schleifmaschinen gewinnen red dot design award
Beim red dot-Wettbewerb 2007 hat Sirona in der Kategorie Produktdesign von internationalen Experten
eine Auszeichnung für die neuen MC XL-Schleifmaschinen für Dentallabor und Zahnarztpraxis erhalten.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de 
www.sirona.de

Adresse

Nicht nur präzise und schnell, sondern auch ausgezeichneter Blickfang: die neuen Schleifmaschinen 
CEREC MC XL und inLab MC XL von Sirona.

Folglich führt Elephant Den-
tal ein Bleach Shades Kit für
Sakura Interaction ein, der
Aufbrennkeramik für Zirkon-
oxidunterstrukturen.
Die Sakura Interaction Bleach

Shades sind weißer oder so-
zusagen heller als die zur 
Zeit verfügbaren 16 V-Farben,
um die Nachfrage nach hel-
leren Restaurationen zu er-
füllen. Dieses Kit umfasst 
ein Bleach Pastenopaker,vier
Opak-Dentine, vier Dentine
und eine Schneide 56. Außer-
dem enthält jedes Kit auch 
ein Shadeguide mit Indikato-
ren, hergestellt aus dem ur-
sprünglichen Material.
Das Verarbeitungsverfahren
der Sakura Interaction Bleach
Shades entspricht dem der

bewährten Pastenopakern,
Opak-Dentine, Dentine und
den Schneiden, wie auch in
der Sakura Interaction Ge-
brauchsanleitung beschrie-
ben.

Mehr Informationen sind un-
ter der kostenlosen Telefon-
nummer 0800/8 65 55 37 er-
hältlich.

Neue Bleachfarben erhältlich
Mit der stetig zunehmenden Nachfrage nach ge-
bleichten Elementen steigt die Nachfrage nach
geeigneten Kronen und Brücken gleichmäßig an.

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Freecall: 0800/8 65 55 37
Tel.: 0 40/54 80 06-0
Fax: 0 40/54 80 06-150
E-Mail: hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.de

Adresse

Das neue Bleach Shades Kit für Sakura Interaction von Elphant Dental.
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Der Programat P700 verfügt
über ein großes, hochauf-
lösendes Grafik-Farbdisplay
mit Touch-Funktion. Mit dem
Card Reader werden Patien-
ten- und Zahnbilder einfach
von gängigen Speicher-
karten gelesen und auf
dem Display des Mul-
timedia-Ofen darge-
stellt.
Eine Besonderheit
stellt das Abspielen
von MP3-Files über
den integrierten MP3-
Player dar. Dank des OSD
(Optical Status Display) kann
der Betriebszustand (z. B.
Heizen, Kühlen, Stand-by) 
des Gerätes auch aus großer
Entfernung wahrgenommen
werden. Die Thermo-Schock-
Protection (TSP) verhindert
Risse beim Vortrocknen bei-
spielsweise von Opaker.
Selbstverständlich verfügt der
Ofen über die QTK-Heizmuf-
feltechnologie, welche durch
die homogene Wärmeab-
strahlung für optimale Brenn-
resultate sorgt. Die automa-
tische Doppelbereich-Tem-
peraturkalibration (ATK 2)

bringt dem Anwender ne-
ben der Zeitersparnis genau-

ere Kalibrationsmöglichkei-
ten in zwei Temperaturberei-
chen.

Der Multimedia-Ofen fürs Labor
Der neue Programat P700 ist das Highlight unter
den Keramikbrennöfen – er vereint Hightech,
Design und Multimedia zu einem benutzer-
freundlichen Keramikbrennofen mit vielen Extras.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Sogar über eine Musikabspielmöglichkeit verfügt
der neue Multimedia-Ofen Programat P700 von 
Ivoclar Vivadent.

Ab sofort lieferbar ist das
neue zeiser® Pinbohrgerät 
P10 von picodent. Das 
zeiser® Pinbohrgerät P10 ist
mit einem Lasersuchstrahl
und einer elektromagne-
tischen Plattenhalter-Fixie-
rung ausgestattet, welches
dem Anwender ein bediener-
freundliches Arbeiten er-
möglicht.
Der Bohrvorgang wird per
Knopfdruck ausgelöst. Das 
P10 Bohrgerät ist schnell und
präzise in der Anwendung
und einfach in der Handha-
bung. Neben Geräten lie-
fert picodent alle original
zeiser®-Produkte. Weitere
Informationen sind bei pico-
dent erhältlich.
Neben dem neuen P10
zeiser®-Bohrgerät sind auch
weiterhin die bewährten
Geräte zeiser®-Express II,
zeiser®-Diagonal mit Peilna-
del oder Laser lieferbar.

Auch bei den zeiser®-Ver-
brauchsmaterialien wurden
einige Produkte erweitert, so
wurde das zeiser®-Pin Pro-
gramm um den neuen zei-
ser®-Pin 14 short erweitert;
der kurze Pin mit dünnem
Rändel ist bestens für schma-

le, grazile Gipsstümpfe ge-
eignet. Auch die Farbenviel-
falt der zeiser®-Sockelplat-
ten ist vergrößert worden, sie
sind nun in den Farben 
weiß, blau, terrakotta, grau,
schwarz, gelb und grün lie-
ferbar,mit und ohne vormon-

tierter Haftplatte.Für die Ver-
arbeitung von Gipszahn-
kränzen bietet picodent
zeiser®-Schleifkappen und
zeiser®-Schleifbänder an.
Die Kurstermine für den erfolg-
reichen Modellherstellungs-
kurs „Workshop rund ums
zeiser® Modellsystem“ für das
zweite Halbjahr stehen auch
bereits fest. Ausführliche
Kursunterlagen können ab
sofort bei picodent ange-
fordert werden. zeiser®-Mo-
dellherstellungskurse kön-
nen auf Anfrage auch direkt
im Labor des Kunden durch-
geführt werden.

Neues Pinbohrgerät zum Modellsystem
Neu bei picodent – Ab sofort ist das zeiser® Pinbohrgerät P10  erhältlich.

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

zeiser® Pinbohrgerät P10 – mit Laser- und elektromagnetischer Plattenhalterfixierung.

ANZEIGE

Das elektrische Mikromo-
tor-Laborsystem NSK Ulti-
mate 450 gehört als Desk-

Top-Ausführung sowie als
Knie- und Fußmodell in 
die Spitzenserie unter den
Laborprodukten. Das Gerät
der Serie Ultimate 450 wird
über einen Mikroprozessor
geregelt und ermöglicht 
die maximale Leistung des
eingebauten bürstenlosen
Mikromotors. Der Dreh-
zahlbereich 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 Ulti-
mate 450 bürstenlosen Mik-
romotoren sind absolut war-
tungsfrei. Die interne Last-
prüfung von NSK hat die
Haltbarkeit im Dauerbetrieb
für mehr als 5.000 Stunden
nachgewiesen.
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 Arbeitsumge-
bung ruhiger und angeneh-
mer.

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 präziseres und
glatteres Schneiden und Po-
lieren möglich.
Der Ultimate 450 Mikropro-
zessor verfügt über eine
Eigendiagnosefunktion und
ein Fehlercode-Display. Der
Anwender kann so mögliche
Fehler unverzüglich erken-
nen bzw. überprüfen, ob alle
Funktionen einwandfrei
sind. Mit 185 Gramm ist der
Ultimate Mikromotor ausge-
sprochen leicht und kom-
pakt.

Höchstleistung im Dentallabor
Mit dem elektrischen Mikrometer Ultimate 450
bietet NSK Leistungskraft und optimale Laufruhe.

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.  



Der Hochleistungszement
PANAVIA F 2.0 war auf-
grund seines speziellen
MDP Monomers bereits seit
Langem bekannt für eine
gute Haftkraft zu Keramiken
sowie Zirkonoxid.
Eine 5-fach stärkere Kon-
zentration dieses speziellen
Haftmonomers findet sich
nun im CLEARFIL CERA-
MIC PRIMER wieder. Es er-
möglicht so die Erhöhung
der Haftkraft zu herkömm-
lichen Feldspatkeramiken,
aber auch zu modernen
Presskeramiken, Alumina-
oxid und sogar Zirkonoxid.
Das praktische Universal-
Silan muss nicht mehr ange-
mischt werden und ermög-
licht einen sicheren, dauer-
haften Verbund zwischen al-
len Keramiken und mo-
dernen Adhäsivsystemen.
Die besten Haftwerte wur-
den in Verbindung mit Bon-
dingsystemen wie CLEARFIL
SE BOND bzw. den Kunst-
stoffzementen PANAVIA F
2.0 oder CLEARFIL ESTHE-
TIC CEMENT nachgewie-
sen.
Als Vorbehandlung der
Oberflächen empfiehlt sich
das Abstrahlen mit 40 µ Alu-
miniumoxid.Bei Feldspatke-
ramiken genügt die Reini-
gung durch einen kurzen
Auftrag von vierzigprozenti-

ger Phosphorsäure.Die Her-
stellung eines sichtbaren
Ätzmusters durch Fluss-

Säure ist aufgrund des guten
adhäsiven Haftverbundes
nicht mehr nötig.
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Zahntechniker schätzen
die Vorteile, die ihnen
eine Zahnfleischmaske
bei der täglichen Arbeit
bietet: exakte Erhaltung
des Gingivalsaumver-
laufs, der Interdentalpa-
pillen und der Interden-
talraumdimensionen.
Für optimale Resultate
ist es jedoch genauso
wichtig,das Maskenma-
terial präzise von der
Abformung oder vom
Silikonmodell zu isolie-
ren.
Der neue Coltène® GI-
MASK Universal Sepa-
rator 50 ml ist eine
Weiterentwicklung des
bestehenden GI-MASK
Separators. Neben der neu-
en 50-ml-Verpackung verfügt
der Universal Separator über
eine Reihe weiterer Merk-
male und Vorteile: Dank ver-
besserter Isoliereigenschaf-
ten trennt er sämtliche A- und
C-Silikone. Der mikrodünne
Isolationsfilm erhöht die De-
tailwiedergabe und hinter-
lässt keine Rückstände. Der
Aerosolspray ist leichter und
gleichmäßiger anwendbar.
Coltène® GI-MASK Universal

Separator 50 ml ist ab sofort
erhältlich.

Zahnfleischmasken im Dentallabor
Mit dem Coltène® GI-MASK Universal Separator
präsentiert Coltène/Whaledent eine Evolution
des GI-MASK Separators für Zahnfleischmasken.

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail: 
productinfo@coltenewhaledent.de 
www.coltenewhaledent.de

Adresse

Nun gibt es für die neu-
en Konstruktionselemente – 

M-SG® Star, Dolder® Sys-
tem und SFI-Bar® – eine  neue
Verpackung, welche diese
gesetzten Werte konsequent
umsetzt. Dank der neuen
Marke und den farblichen
Kontrasten ist die Verpack-
ung sehr ästhetisch, ohne

dabei jedoch an Funktio-
nalität zu verlieren: Der
Kunde erkennt den Inhalt
auf einen Blick, kann ihn

einfach auspacken und die
einzelnen Teile wer-

den optimal ge-
schützt. Au-

ß e r d e m  
sind auf der
Rückseite
der Verpa-
ckung zwei
abnehmba-
re Etiket-
ten ange-
bracht, wel-
che auf die

Labor- und Pa-
tientenkarte ge-

klebt werden kön-
nen. Somit wird klar fest-
gehalten, welches Produkt
dem Patienten eingesetzt
wurde.
Cendres+Métaux steht Ih-

nen für weitere Infor-
mationen gerne zur

Verfügung und
w ü n s c h t
Ihnen ei-
nen guten
Start nach
den Som-
m e r f e -
rien.

Trennt dank verbesserter Isoliereigenschaften sämtliche A-
und C-Silikone: Coltène® GI-MASK Universal Separator.

Wer einen messbar höheren
Abtrag auf Primärteilen aus
schwer zerspanbaren Legie-
rungen erzielen möchte,
sollte sich den neuen Hartme-
tallfräser XE von GEBR.

BRASSELER/Komet zulegen.
Das Werkzeug für das Fräsge-
rät ist besonders dann zu
empfehlen,wenn große Mate-
rialmengen abzutragen sind.
Beispielsweise bei der Redu-
zierung von Abutments,wo in
der Regel die Fräser wegen
der hohen Beanspruchung in
kürzeren Abständen ausge-
wechselt werden müssen.Um
dieses Problem zu lösen, hat
man bei Komet die neue XE-
Verzahnung entwickelt, die
eine Weiterentwicklung der
bisherigen groben Kreuzver-
zahnung für den Einsatz auf
NEM im Fräsgerät ist. Ein
weicher Lauf, eine auf die-
sen Legierungen unerreichte
Standzeit sowie ein messbar
höherer Abtrieb machen das
Arbeiten angenehm, schonen
das Portemonnaie und sparen
zusätzlich noch Zeit.

Sparen macht jetzt wieder Spaß
Eine von GEBR.BRASSELER neu entwickelte Ver-
zahnung erhöht die Standfestigkeit von Fräsern.

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

Hartmetallfräser XE: Für effizientes Vorfräsen von
schwer zerspanbaren Legierungen mit dem Fräs-
gerät.

Silan mit erhöhter Haftkraft
Kuraray Dental stellt CLEARFIL CERAMIC PRI-
MER, ein Universal-Silan mit idealer Haftkraft, vor.

Kuraray Europe GmbH 
– BU Medical –
Industriepark Höchst
Gebäude F 821
65926 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/3 05 35-8 30
Fax: 0 69/3 05 35-6 30
E-Mail: dental@kuraray.eu
www.kuraray-dental.de

Adresse

Erzeugt beste Haftwerte: das neue Universal-
Silan CLEARFIL CERAMIC PRIMER von Kuraray.

Das neue Produkt von GC
EUROPE ist frei von Graphit
und Gips und lässt sich auf-
grund seiner außerordent-
lich feinen Pulverkonsistenz

und der hohen Wärmebe-
ständigkeit sowohl im kon-
ventionellen als auch im
Schnell-Aufheizverfahren

anwenden. Gleichzeitig über-
zeugt GC MultiPressVest
durch exzellente Verarbei-
tungseigenschaften und eine

stets kontrollierte Expan-
sionssteuerung – für mehr
Wirtschaftlichkeit bei höchs-
ter Präzision.
Die neue phosphatgebun-

dene Einbettmasse der Den-
tal Care Company, einem der
weltweit führenden Anbieter
in diesem Marktsegment,

wurde speziell für alle Press-
bzw. Überpresskeramiksys-
teme von GC EUROPE entwi-
ckelt und erfüllt somit jegli-

che materialtechnischen
Anforderungen für die un-
terschiedlichen Press- und
Brennabläufe.
GC MultiPressVest besitzt

beispielsweise eine sehr
hohe Temperaturbeständig-
keit und eine angepasste
Druckfestigkeit von 5 MPa

für perfekte Rand-
schlüsse selbst bei feins-
ten Präparationen. So
kann die Masse sowohl
beim konventionellen
Aufheizen als auch im
Speedverfahren mit den
wiederverwendbaren
GC-Silikonringen einge-
bettet werden. Gleichzei-
tig garantiert ihre homo-
gene Pulverzusammen-
setzung mit minimierter
Korngröße eine präzise
Abformgenauigkeit für
besonders glatte und di-
mensionsgenaue Press-
teile. GC MultiPressVest
ist dabei auch noch
äußerst wirtschaftlich,

denn die Spezialeinbett-
masse kann sowohl für die
Mal- als auch für die Schicht-
technik eingesetzt werden.

Auch mit der komfortablen
Handhabung überzeugt das
neue Material: Mit einer Ver-
arbeitungszeit von bis zu fünf
Minuten bei Raumtempera-
tur kann der Zahntechniker
sorgfältig und entspannt ar-
beiten – ohne sich um die
exakte Passung der später
gepressten Inlays, Veneers
oder Kronen Gedanken ma-
chen zu müssen. Die leicht
sämige Konsistenz ermög-
licht ein akkurates und bla-
senfreies Einbetten auf nied-
rigster Rüttelstufe,aber auch
ein leichtes und schnelles Ab-
strahlen und Ausbetten ohne
Bruchrisiko. Bereits nach 20
Minuten ab Mischbeginn ist
die Masse vollständig ausge-
härtet.
Dabei kann sich der Anwen-
der auf die konstant gleichen
Verarbeitungseigenschaften
der neuen Spezialeinbett-
masse sicher verlassen; denn
GC EUROPE überprüft sorg-
fältig Charge für Charge an-
hand mehrerer Kontrollen –
für eine exakt gleichbleibend
hohe Produktqualität.
GC MultiPressVest, das für
alle Presskeramiktechniken
geeignet ist, ist ab sofort in
einem Einführungsset mit
sechs Beuteln à 100 Gramm
und 135 Milliliter Flüssigkeit
sowie einzeln im Paket mit
sechs Kilogramm bzw. 900
Milliliter Inhalt erhältlich.

Einwandfrei eingebettet und präzise gepresst
Extrem vielseitig, beständig und passgenau: die neue feinkörnige phosphatgebundene Spezialeinbett-
masse GC MultiPressVest eignet sich für alle Indikationen der modernen Presskeramik – ob beispiels-
weise mit GC Initial PC oder mit dem neuen GC Initial IQ – One Body Press-over-Metal- bzw.-Zircon-System.

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@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

Adresse

Für alle Press- und Überpresskeramiken entwickelt und nun im Einführungsset erhältlich: GC MultiPressVest.

Die leicht sämige Konsistenz der GC MultiPressVest ermöglicht ein akkurates und blasenfreies Einbetten.

… und Dolder® System gibt es in neuer Ver-
packung.

Distribution Deutschland:
Wegold Edelmetalle AG
Alte Salzstraße 9
90530 Wendelstein
Tel.: 0 91 29/40 30-0
Fax: 0 91 29/40 30-40
E-Mail: info@wegold.de 
www.wegold.de

Adresse

Neuartige Blister-Verpackungen
Seit dem Frühjahr 2007 zeigt sich Cendres+Mé-
taux mit einem neuen Erscheinungsbild. Im Zent-
rum dieses neuen Auftritts stehen der Mehr-
wert,die Addition der Leistungen und die Präzision.

Die neuen Konstruktionselemente wie M-SG®-
Star …
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Nach der Erweiterung der
Formgebungs- und Gestal-
tungs-Freiheiten durch die

neue Produktionsmaschine
5D-Highspeed, die auf der
IDS 2007 Premiere hatte, stel-
len nun auch die neuen Werk-

stoffe eine konsequente Er-
gänzung der etkon-Produkt-
palette dar.
Neigen einige CoCr-Legie-
rungen in einzelnen Fällen

zur starken Oxidbildung,sind
Oxidaustritte beim Verblen-
den mit dem neuen coron®

von etkon aufgrund der opti-
mierten Materialzusammen-
setzung sehr gering. Dies 
haben sowohl umfangreiche

Untersuchungen und Anwen-
dertests als auch erste Aussa-
gen von Kunden aus der Pra-
xis gezeigt.
Die Materialeigenschaften

von coron® bleiben auch
durch die CAM-Bearbeitung
der in einem speziellen indus-
triellen Verfahren hergestell-
ten Nichtedelmetall-Roh-
linge erhalten. Gefügeverän-
derungen des Materials, die
beim konventionellen Gieß-
prozess leider immer wieder
auftreten (etwa durch Fremd-
einschlüsse oder falsche Tem-
peraturführung), sind durch
die Kaltbearbeitung vollkom-
men auszuschließen – das Ge-
füge bleibt homogen.
coron® ist ausgezeichnet la-
serschweißbar, da es kohlen-
stofffrei ist. Es ist auch kein
Oxidationsbrand notwendig.
Diese Eigenschaften sorgen
für besonders effiziente Ab-
läufe bei der Arbeit mit dem
Produkt, das sich aus 60,5 %
Co und 28 % Cr zusammen-
setzt sowie frei von Molyb-
dän, Nickel und Beryllium 
ist.
Darüber hinaus ist coron® be-
sonders einfach zu bearbei-
ten und weist eine sehr gute
Polierbarkeit auf.
Zudem hat etkon mit
polycon® ae und polycon®

cast zwei neue Kunststoffe im
Programm, die mit ihren her-
vorragenden Eigenschaften
in puncto Verarbeitung, Ver-
träglichkeit und Ästhetik be-
stechen.
Das zahnfarbene polycon® ae
ist ein Acrylat-Kunststoff auf
PMMA-Basis (Polymethyl-
methacrylat). Die Rohlinge
werden mittels optimierter in-
dustrieller Herstellverfahren
gefertigt. Eine kontrollierte
Temperaturlenkung führt da-
bei zu einer optimalen Poly-
merisation, die – im Gegen-
satz zu konventionellen Her-
stellverfahren im Labor – zu
einem sehr geringen Restmo-
nomergehalt im Kunststoff
führt, was eine extrem gute

Verträglichkeit für den Pa-
tienten bedeutet.
polycon® ae wird für die frä-
sende Bearbeitung von provi-
sorischen Kronen- und Brü-
ckenrestaurationen einge-
setzt. polycon® ae bietet eine
hohe biologische Verträglich-
keit und eine große Farbstabi-
lität sowie eine hervorra-
gende Verbundfestigkeit zu nichtkeramischen Verblend-

werkstoffen. Durch
eingefärbtes Gerüst-
material in der Grund-
farbe B1 ist eine be-
sonders ästhetische
Farbgestaltung mög-
lich, sodass auch beim
Provisorium nicht auf
Ästhetik verzichtet
werden muss.
polycon® cast ist ein
rückstandslos aus-
brennbarer PMMA-
Kunststoff, der in der
Gusstechnik (z. B. in
der Verblend- und Voll-
gusstechnik),in der Te-
leskop-  und Geschie-
betechnik sowie in der
Implantologie einge-
setzt wird. Er stellt
eine echte Alternative
für die herkömmliche
Kronen- und Brücken-
Modellationstechnik
in der Gusstechnik
dar. polycon® cast ist
kein Medizinprodukt
und darf nicht am Pa-
tienten angewandt

werden (nicht als Proviso-
rium einsetzbar).
Das etkon-System ist nicht
nur eine innovative Technik –
es ist ein bewährtes Pro-
gramm für den wirtschaft-
lichen Erfolg im Dentalla-
bor. Als eines der führenden
CAD/CAM-Unternehmen
bietet etkon daher Unter-
stützung in allen Bereichen
dieser Technologie – Anwen-
der der neuen Werkstoffe
können nun auch in diesem
Segment auf den bekannt
hohen Qualitätsanspruch
der etkon bauen und bes-
te Arbeitsergebnisse erwar-
ten.

etkon AG
Centrum für CAD/CAM-Technologie
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/30 90 75-0 
Fax: 0 89/30 90 75-599 
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de

Adresse

Die Malfarben in Pulverform
sind in Glastiegeln mit 3 g lie-
ferbar und einzeln erhältlich.

Die insgesamt acht Carat-
Malfarben lassen sich unter-
einander mischen. Sie eignen
sich für den zervikalen Be-
reich und zur Reproduktion
aller natürlichen Verfär-
bungseffekte, wie z. B.Tabak-
und  Entkalkungsflecken so-
wie Schmelzrisse.Mit den Ca-
rat-Malfarben lassen sich
auch Fissuren nuanciert ge-
stalten – ganz gleich, ob eine
dezente Einfärbung oder die

Nachbildung extremer Ab-
lagerungen nachvollzogen
werden soll. Die Malfarben

sollten zu einer dicken Paste
angerührt werden, um ein
Verlaufen zu verhindern und
eine gleichmäßige Verteilung
der Farbpigmente zu errei-
chen. Sie können mit der
Carat-Modellierflüssigkeit E
durch das Einlegen in den
Dentinbrand eine perfekte
Wiedergabe von Farbeffek-
ten aus der Tiefe erzielen.An-
gerührt mit der Modellierflüs-
sigkeit O – für besonderen

Glanz – bewirken sie ein ganz
besonderes Finish auf der
Oberfläche. Carat-Malfaben

lassen sich problem-
los mit Glasurmasse
zusammen auftragen
und sind auch nach
mehreren Bränden
farbstabil. Die Farb-
werte sind vor und
nach dem Brennen
konstant. Durch das
Mischen der Farben
untereinander ergibt
sich eine große Farb-
vielfalt. Die Brenn-
werte können allen
bereits vorhandenen
Carat-Brenntabellen
entnommen werden.
Weitere Informationen
zur Carat-Metallkera-
mik und ihren Malfar-
ben können bei Hager

& Werken angefordert wer-
den.

Neue Malfarben für den Glanzbrand
Mit den neuen Carat-Malfarben von Hager & Werken lassen sich verblüffend
einfach natürlich schöne Oberflächen-Charakterisierungen nachgestalten.

Für dentalkeramische Arbeiten zur Anwendung an der Oberfläche: Carat-Malfarben von Hager & Werken.

ANZEIGE

3-gliedrige Vollmetallbrücke aus coron®.

12-gliedriges Brückengerüst aus polycon® ae.

4-gliedriges Brückengerüst aus polycon® cast.

Umfassende Erweiterung der Produktpalette – Kunststoffe und CoCr
Hochwertig, leicht zu verarbeiten und sicher sind die neuen Materialien, die etkon ab jetzt den Kunden zur Verfügung stellt. Als CAD/CAM-Leader opti-
miert das Unternehmen aus Gräfelfing sein bewährtes System ständig und bietet daher nun eigene Werkstoffe an, die höchste Qualitätsstandards erfüllen.

Farbe silbergrau
Werkstoff EMF-Legierung
Dichte g/cm3 8,6
Dehngrenze Rp 0,2 (MPa) 635
Zugfestigkeit Rm (MPa) 1.120
Härte HV10 320
Bruchdehnung A5 (%) 32
E-Modul (GPa) 230
WAK (25–500 °C) 14,1 x 10-6 K-1

Solidustemperatur (°C) 1.320
Liquidustemperatur (°C) 1.420
Korrosionsbeständigkeit sehr gut

Dichte g/cm3 1,19
Löslichkeit (µg/mm3) 0,2
Biegefestigkeit (MPa) 83
Wasseraufnahme (µg/mm3) 26,5
Wasserlöslichkeit unlöslich
Löslichkeit (qualitativ) schwerlöslich in

organ. Lösungs-
mitteln

Flammpunkt (°C) > 250
Zündtemperatur (°C) > 400

Technische Daten

Technische Daten

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse


