
16_Produkte Nr. 9  |   September 2007   |   www.zt-aktuell.de 

JET BLUE BITE verfügt 
über eine gleichmäßige, ho-
mogene Konsistenz. Das

mousse-artige Material wird
mit dem speziellen Spreader-
tip direkt aus der Kartusche
auf die Okklusaloberfläche
appliziert.Durch die cremige
Struktur ist während der
Bissnahme für den Patienten
kein Widerstand spürbar.
Das hervorragende Snap-Set
fixiert die Bisssituation in
kürzester Zeit und härtet op-
timal aus.
Nach der Herstellung eines
PINDEX-Modells werden – so
nötig – okklusale Bläschen
mit einem geeigneten Instru-
ment entfernt, um die Passge-
nauigkeit des Modells auf

dem Bissregistrat zu gewähr-
leisten. Bevor das Modell
mittels Gesichtsbogen einar-

tikuliert wird, müssen Über-
schüsse am JET BLUE BITE-
Registrat im Bereich der
Weichteile reduziert werden.
Das Material lässt sich her-
vorragend mit einem Skalpell
beschneiden oder mit einem
Hartmetallinstrument be-
schleifen. Danach wird das
Modell auf das Bissregistrat
aufgepasst und mit etwas
Wachs fixiert. Es folgt die Iso-
lation des Modells sowie die
korrekte Befestigung des Ge-
sichtsbogens am Artikulator.
Nun kann das obere Modell
mit Gips einartikuliert wer-
den.Nach dem Abbinden des

Gipses wird das PINDEX
Modell  gereinigt. Für das
weitere Vorgehen müssen ab-

geformte Weichteile des JET
BLUE BITE Bissregistrates
ebenfalls reduziert werden.
Die Modelle werden mittels
zentrischen Bissregistrates
aufeinander gesetzt. Das Re-
gistrat weist eine hervorra-
gende Passgenauigkeit auf
den Modellen auf. Nachdem
die Modelle korrekt zueinan-
der fixiert und im Artikulator
befestigt sind, kann das
Unterkiefermodell einarti-
kuliert werden. Das Bissre-
gistrat wird nach der Abbin-
dezeit des Gipses entnom-
men.Die Modelle passen per-
fekt aufeinander. Somit ist

ein wichtiger Grundstein für
eine passgenaue Restaura-
tion gelegt.
Das Statement des Zahn-
technikers: „JET BLUE BITE
lässt sich durch eine mini-
male Restelastizität hervor-
ragend beschneiden und be-
schleifen. Die hohe Endhärte
(89 Shore A) garantiert zu-
dem die erforderliche Stabi-
lität und Genauigkeit,welche
beim Einartikulieren wichtig
ist.“
JET BLUE BITE gewähr-
leistet so die ideale Balance
zwischen elastischer und
starrer Bissregistrierung.
Neben 50-ml-Standardkar-
tuschen ist JET BLUE BITE
auch in komfortablen 25-ml-
microSystem-Kartuschen
sowie jeweils in den Konsis-
tenzen fast oder superfast
erhältlich.

PRODUKTE

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

Die Produktfamilie JET BLUE BITE von Coltène/Whaledent sorgt für eine optimale Bissregistrierung mit besten Bearbeitungseigenschaften.

Das Bissregistrat für perfekte Okklusal-Passung
Zahnarzt und -techniker investieren viel Know-how und Zeit,um eine funktionale Gestaltung der Okklu-
sionsflächen zu schaffen, die allen gnathologischen Voraussetzungen und Ansprüchen gerecht wird. Ein
präzises Bissregistrat mit außerordentlichen Handlingeigenschaften ist deshalb unerlässlich. Das neue
JET BLUE BITE von Coltène/Whaledent ist der Schlüssel für die perfekte Okklusion und Artikulation.

Mit dem K-ERGOgrip setzt
KaVo im Bereich der Labor-
antriebe neue Maßstäbe. Die
ergonomisch revolutionäre

Gestaltung des Griffstücks
wurde entsprechend den Er-
gonomiestudien des Fraun-
hofer-Instituts Stuttgart
durchgeführt. Aufgrund des
geringen Gesamtgewichts,
der Gesamtlänge von nur
140 mm und dem Schwer-
punkt in der Handmitte, liegt

das K-ERGOgrip optimal in
der Hand. Das Handstück-
kabel ist dabei kaum spürbar.
Die Ausstattung mit zwei

unterschiedlichen Griffhül-
sen lässt eine individuelle
Anpassung an die anatomi-
schen Größenunterschiede
der Hände und an das indivi-
duelle Empfinden zu. Soft-
grip-Inlets, die sich bereits
beim K-POWERgrip bewährt
haben, verstärken das gute

und entspannte Griffgefühl.
Das Einwellensystem mit nur
zwei Lagern garantiert die
Servicefreundlichkeit.

Der Drehzahlbereich liegt
zwischen 1.000 und 50.000
U/min-1, das maximale Dreh-
moment bei 6,5 Ncm. Durch
das optimale Zusammenspiel
von Drehzahl und Drehmo-
ment konnte eine geringere
Außentemperatur der Griff-
hülse erzielt werden.

Ein neuer,werkzeugfrei wech-
selbarer Spannzangenme-
chanismus erlaubt zusammen
mit dem neuen Steuergerät 
K-Control TLC auch im Links-
lauf uneingeschränkte Dreh-
zahlen. Erweiterte Funktio-
nen bietet das neue Steuer-
gerät in Form von vier werk-
stoffabhängig speicherbaren
Voreinstellungen für die Dreh-
zahl bzw. das Drehmoment.
Diese werden durch verschie-
dene Hintergrundfarben des
LCD-Displays angezeigt.
Zwischen den Programmen
kann durch Drücken des In-
krementaldrehgebers umge-
schaltet werden. Das K-Con-
trol TLC ist als Knie-, Tisch-
oder Fußversion erhältlich.
Die Kompatibilität bestehen-
der Laborantriebe mit dem
neuen Steuergerät K-Con-
trol TLC ist nahezu unein-
geschränkt gewährleistet
(Ausnahmen: K4, K4plus,
K10, SF).

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

Individuelles Handstück – Ergonomie trifft Leistung
Für den Zahntechniker ist das Handstück eines der wichtigsten Handwerkszeuge im täglichen Gebrauch.
Mit dem neuen K-ERGOgrip leistet KaVo seinen Beitrag zum Schutz vor arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren und zur Verbesserung der Arbeitsqualität. Es überzeugt nicht nur durch Qualitätsparameter wie
Drehmoment und Drehzahl,sondern darüber hinaus durch seine ergonomisch optimierte Griffgeometrie.

Seine revolutionäre ergonomische Gestaltung ermöglicht optimales Arbeiten für jede Hand: K-ERGOgrip von KaVo.

Mehr Schutz vor Feuchtigkeit
und Sauerstoff, mehr Komfort
beim Handling undTransport –
so präsentiert sich das neue
Verpackungsdesign der bei-
den Dentalhartgipse GC Fuji-

rock EP und GC Base Stone.
Doch nicht nur ökonomisch,
sondern auch ökologisch
überzeugt die neue Verpa-
ckung aus dem Hause GC EU-
ROPE: Alle Teile sind aus um-
weltfreundlichem Kunststoff-
Polypropylen gefertigt und so
zu hundert Prozent recyclebar.
Sie überzeugen beide durch
hohe Passgenauigkeit und
passen auch farblich perfekt
zusammen: GC Fujirock EP ist
einer der weltweit beliebtes-
ten Superhartgipse, GC Base
Stone ist ein hochwertiger So-
ckelgips der Klasse IV mit zwei
Viskositäten. Zur Verbesse-
rung der Handling- und Lage-

rungseigenschaften führt GC
EUROPE für beide Produkte
ab sofort eine neue Verpa-
ckung ein. Die wieder ver-
schließbare, hermetisch ab-
dichtende Abdeckung bietet

einen zuverlässigen
Schutz gegen Feuchtig-
keitseinflüsse und Sau-
erstoff und sorgt so für
eine optimale Aufbe-
wahrung der Dental-
gipse. Mithilfe des
Kunststoffgriffs und
der Einbuchtung auf
der Containerunter-
seite lässt sich das Pul-
ver einfach in Gips-
Dispenser- und -Mix-
geräte einfüllen.
GC Fujirock EP ist ab
sofort in Containern

mit fünf Kilogramm Inhalt er-
hältlich; die Farben Golden
Brown und Pastel Yellow gibt
es auch im 12-Kilogramm-Pa-
ket. GC Base Stone ist in Con-
tainern mit 12 Kilogramm ver-
fügbar.

Dentalhartgipse neu verpackt
Ökonomisch im Handling, ökologisch im De-
sign und eine erstklassige Gipsqualität: GC Fuji-
rock EP und GC Base Stone in neuen Containern.

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

Ökologische Herstellung und komfortableres Handling: die neue
Gipsverpackung von GC.

Zahntechniker stehen unter
immer größerem Zeitdruck
und für die gewinnbringen-
den Arbeiten bleibt immer

weniger Zeit. Um unnötige
Wartezeiten zu vermeiden,
hat Zhermack eine neue Gips-
generation entwickelt. Die
Abbindezeiten sind extrem
kurz.
Dies hilft dabei, die Modell-
herstellung bei großen Arbei-
ten deutlich zu optimieren.
Wartezeiten entfallen und die
Arbeitsabläufe können bes-
ser geplant werden. Bruchre-
paraturen, Unterfütterungen
und Provisorien können we-
sentlich schneller bearbeitet
werden und die dadurch ge-
wonnene Zeit für anspruchs-

volle Spezialaufgaben ge-
nutzt werden.
Die neuen Fast-Versionen im
Überblick: Der Elite Model
Fast ist besonders gut für Re-
paraturen,Gegenbiss- und Si-
tuationsmodelle geeignet. Er
zeichnet sich durch seine
lange Verarbeitungszeit und
besonders kurze Abbindezeit
aus. Der neue Elite Rock Fast
ist sehr fließfähig bei gleich-
zeitig hoher Standfestigkeit.
Darauf aufbauend ist der
Elite Rock CAD/CAM Univer-
sal Fast mit den gleichen Ei-
genschaften entwickelt wor-
den. Er ist für alle Scan-Sys-
teme geeignet und zeichnet
sich durch hervorragende Er-
gebnisse ohne störende Re-
flexionen aus. Die Ansprüche
an einen Artikulationsgips
sind hohe Klebekraft und
niedrige Expansion. Genau
darauf wurde bei der Ent-
wicklung des Elite Arti Fast
besonderen Wert gelegt. Alle
Gipse sind in den Ver-
packungseinheiten zu 25 kg 
und 3 kg erhältlich.

Schneller als die Polizei erlaubt
Mit der Elite Fast Gips-Serie von Zhermack 
sind Zahntechniker stets auf der Überholspur.

Zeit sparen durch schnelles Abbinden: Zhermack
Elite Fast.

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10
49448 Marl
Tel.: 0 54 43/20 33-0
Fax: 0 54 43/20 33-11
E-Mail: info@zhermack.de 
www.zhermack.com

Adresse
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Die neue ökologische zeiser®-
Sockelplatte Timber Star wird
durch Pflanzenfasern aus
Bambus verstärkt, wodurch
eine Verringerung des Kunst-
stoffes um 30 % erreicht wird.
Dies schont nicht nur die
Umwelt, da es sich um ei-
nen schnell nachwachsenden
Rohstoff handelt, sondern
bietet auch dem Anwender
große Vorteile wie z. B. eine
noch höhere Hitzebeständig-

keit (bis 200°C). Zu-
dem wird die Stabi-
lität der Sockelplat-
ten durch die Fasern
weiter erhöht und ei-
ne wesentlich planere
Oberfläche erreicht.
Die neue zeiser®-
Sockelplatte Timber
Star ist in zwei Grö-
ßen lieferbar.
Weitere Informatio-
nen zum Thema sind
bei picodent erhält-
lich.

Sockelplatte ergänzt Modellsystem
Die picodent-Produkte um das zeiser®-Modell-
system wurden um eine „grüne“ Idee erweitert.

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

Umweltschonend und vorteilhaft in der Verarbeitung: die zeiser®-
Sockelplatte Timber Star.

Besonders bei Implantat-
arbeiten ist die Herstellung
einer natürlichen Rot-Weiß-
Ästhetik sehr wichtig. Ivoclar
Vivadent bietet jetzt insge-
samt zwölf Gingiva-Keramik-
massen für natürlich wir-
kende Gingiva. Diese setzen
sich aus fünf natürlich wir-
kenden Zahnfleischmassen,
vier Intensiv Gingiva-Pulvern
und drei Essence-Pulvern zu-
sammen.Der Vorteil dabei ist,
dass sie individuell je nach

Patientenwunsch eingesetzt
werden können. Für die Ver-
wendung mit Zirkoniumoxid
steht ein IPS e.max® Ceram

ZirLiner Gingiva
zur Verfügung.
IPS e.max® ist
ein einzigartiges

Materialsystem 
für die Vollkeramik.

Es besteht aus insge-
samt fünf kompatiblen Pro-

dukten für die Presstechnik
und die CAD/CAM-Techno-
logie und umfasst Glaskera-
miken sowie eine Oxidkera-
mik.

Neue Gingiva-Keramikmassen
Ivoclar Vivadent erweitert sein IPS e.max®-
Sortiment auf nunmehr zwölf Gingiva-Massen.

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

Für die neue Nautilus® T
wurde die bewährte Nau-
tilus®-Technik konsequent
weiterentwickelt. Besonde-
res Augenmerk lag dabei 
auf einer Optimierung des
Druckluftverbrauches. Die-

ser konnte in der neuen Nau-
tilus® T um mehr als 50 Pro-
zent reduziert werden, so-
dass auch bei schwacher
Druckluftversorgung ein zu-
verlässiger und sicherer Va-
kuum-Druckguss möglich ist.
Für Fälle, in denen die zur Ver-
fügung stehende Druckluft-
menge dennoch nicht aus-
reicht, kann die Nautilus® T
jetzt optional sogar mit einem
externen Druckluftvorrats-
behälter nachgerüstet wer-
den.
Die neue Nautilus®T Software
überwacht permanent den
Verlauf des Pressanstiegs und

informiert im Display notfalls
selbstständig über aufgetre-
tene Fehler. Selbst Undichtig-
keiten durch Staubpartikel
auf der Kammerdichtung
werden sofort erkannt und an-
gezeigt.

Die Schalldämmtechnik wur-
de ebenfalls signifikant ver-
bessert. Nautilus® T arbeitet
kaum wahrnehmbar leise.

Es ist eine Perfecta Welt

Grenzenlose Fantasie ist unentbehrlich für Ihre Arbeit. Täglich müssen Sie kreative 
Visionen entwickeln und umsetzen. Dort – bei der Umsetzung Ihrer kühnsten Ideen – 
haben unsere Entwickler angesetzt. Und das derzeit beste Laborwerkzeug für Sie 
entwickelt. Die neue Perfecta ist da!
Jetzt mit extra starkem 100.000 U/min. Motor: Für perfekte Bearbeitung von Zirkon. 
Wobei übrigens so wenig Arbeitsgeräusch entsteht, dass Sie Ihr Kundentelefon 
jederzeit hören ... Ab jetzt lebt und arbeitet jeder von uns in einer Perfecta Welt.
Wo der Fantasie keine Grenzen gesetzt werden.

Jetzt bei Ihrem Dentaldepot oder
W&H Deutschland, t 08682/8967-0 oder unter   wh.com

ANZEIGE

Druckgießen sparsamer und leiser
Die BEGO Bremer Goldschlägerei optimierte 
die Überarbeitung ihrer Druckgießtechnik und
präsentiert nun das Druckgussgerät Nautilus®T.

BEGO
Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Die neue Generation der Druckgusstechnik aus Bremen: BEGO Nautilus® T.

Neue Gingiva-Massen komplettieren das IPS
e.max®-Materialsystem für Vollkeramik.

Ambarino Form ist ein licht-
härtendes Composite für die

Modellation von Fräs- und
Geschiebeteilen in der Guss-
technik sowie der Modella-
tion von Inlays, Onlays und
Adhäsivbrücken.
Zudem kann Ambarino
Form zur intra- und extraora-
len Verblockung von Gusstei-
len zur späteren Verlötung
eingesetzt werden. Die Aus-
härtung erfolgt durch LED-,
Halogen- und Plasmalam-
pen und mit der creamed
LED-Technik-Lampe. Nach
dem Aushärten kann Amba-
rino Form mit allen handels-
üblichen Wachsen – auch
lichthärtenden – kombiniert
und ergänzt werden. Model-
lationen mit Ambarino Form
sind präzise, hoch stabil und
können verzugsfrei abgeho-
ben werden.Ambarino Form

wird direkt aus der Spritze
aufgetragen und verbrennt

rückstandsfrei. Ambarino
Form ist, auf Metallen 
oder Zirkon modelliert,
selbstisolierend. Bei Mo-
dellationen auf Gips oder
Kunststoff kommen handels-
übliche Isolierungen zum
Einsatz.
Für hochwertige Zahntech-
nik ist der Einsatz von Am-
barino Form im Labor unver-
zichtbar.

Universal-Modellierkunststoff
Ambarino Form aus dem Hause creamed ist ein
universell einsetzbarer, lichthärtender High-End-
Modellierkunststoff für den gehobenen Anspruch.

Lichthärtend und universell einsetzbar: Ambarino Form, der Modellierkunststoff von creamed.

creamed 
Industriestr. 4a 
35041 Marburg 
Tel.: 0 64 21/1 68 99-30 
Fax: 0 64 21/1 68 99-31 
E-Mail: creamed@t-online.de
www.creamed.de

Adresse
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Die Fornax T wird 30 – und
BEGO bringt zur Feier eine
runderneuerte Version der
bei  Zahntechnikern weltweit
beliebten Gussschleuder auf
den Markt. Neu ist etwa – ne-
ben dem überarbeiteten De-
sign – das multifunktionale
Display des Geräts. Es dient
der Anzeige von Servicemel-
dungen und fungiert als
Timer der Gussverzugszeit.
Der optimale Gusszeitpunkt
kann damit noch einfacher

bestimmt werden. Auch eine
Wassersparfunktion, bereits
von der BEGO Nautilus CC
plus bekannt und bewährt,
ist jetzt ein Bestandteil der
Fornax T. Sie schaltet den
Wasserdurchlauf kurz nach
der letzten Nutzung auto-
matisch ab und aktiviert ihn
bei Bedarf wieder. Unnötiger
Wasserverbrauch ist damit
endgültig passé.
Weitere Features der neuen
Fornax T: Ein spezieller Tie-
geluntersetzer – zum zusätz-

lichen Schutz des
Geräts beim Gieß-
vorgang –  und ei-
ne neuartige Tie-
gelsicherung – für
weniger Guss-
reste und einen

w i r t s c h a f t -
licheren Ein-
satz der Ma-

terialien. Der Einstellmecha-
nismus mit Zahnsegment
und die neu vorgegebenen
Markierungen für verschie-
dene Muffelgrößen am
Schleuderarm ermöglichen
ein noch schnelleres Arbei-
ten. Nützliche neue Details
sind auch die selbstsichernde
Tariereinheit sowie der er-
gonomisch geformte Griff,
der ein Verkanten des De-
ckels verhindert.
„In Abstimmung mit unse-
ren Kunden haben wir die
Fornax T weiter optimiert –
ohne das altbewährte Kon-
zept zu verlassen“, sagt
Christoph Weiss, geschäfts-
führender Gesellschafter der
BEGO, zur Neueinführung.
Aus diesem Grund hat das
Bremer Dentalunternehmen
noch vor der offiziellen Pro-
dukteinführung auch die
Meinung eines Kunden zur
neuen FornaxT eingeholt.Fa-
zit des Praxistests: Das Labor
3B Dental in Stadthagen be-
stätigte die verbesserte Be-
dienfreundlichkeit der neuen
Fornax T.Auch ihre Hochwer-
tigkeit und die praktischen
und sinnvollen neuen Featu-
res wurden von 3B Dental ge-
lobt. Gerade das Multifunk-
tionsdisplay sei intuitiv zu er-
lernen und ermögliche daher
einen effizienten Einsatz des
neuen Geräts im teilweise

hektischen Tagesgeschäft ei-
nes Dentallabors. Auch die
neue Tiegelgeometrie sowie
die Gusseigenschaften wur-
den positiv beurteilt. Gute
Voraussetzungen also für die
nächste Fornax T-Ära.
Weltweit sind derzeit etwa
40.000 Fornax T im Einsatz.
Nach Schätzungen der Firma
BEGO  dürften viele davon
noch Gussschleudern der
allerersten Stunde sein. Und
genau auf diese Geräte hat es
das Dentalunternehmen jetzt
abgesehen: Im Rahmen eines
Gewinnspiels sucht BEGO 
die älteste Fornax T. Unter
allen Teilnehmern verlost 
das Unternehmen fünf iPod-
Shuffle. Die drei ältesten 
noch in Gebrauch befind-
lichen Geräte werden beson-
ders prämiert. Teilnehmen
kann man bis zum 31.10.2007
auf www.bego.com 

Bekam zum dreißigsten Geburtstag eine Kur: die Gussschleuder Fornax T von BEGO.

Markteinführung der runderneuerten Gussschleuder
BEGO bringt zum dreißigsten Geburtstag des Geräts eine in vielen Punkten überarbeite Fornax T auf
den Markt und veranstaltet bis zum 31.10.2007 ein Gewinnspiel: Wer hat die älteste Fornax T im Einsatz?

BEGO
Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Die Gipstheke Maseba ist
ein weiteres Beispiel für den
immensen Anspruch, der
der Gestaltung der Labor-
möbel von Le-iS zugrunde
liegt. Übersichtliche Flä-
chen und ergonomische
Anordnungen, leichtgän-
gige Schubfächer und ein
Schwerlastauszug gehören
genauso zum Standard wie
die Luftinstallation und der
Gipsabscheider. Des Weite-
ren sorgen die Vollauszüge
für eine optimale Platzaus-
nutzung.
Die farbliche Gestaltung
können Kunden auch bei der
Maseba Gipstheke frei zu-
sammenstellen: Bei den aus-
tauschbaren Sockelblenden
und Griffen kann man ohne
Aufpreis aus insgesamt 180
RAL-Farben wählen: So er-
hält der ganze Raum die ge-
wünschte Stimmung. Diese

Dekorelemente können na-
türlich auch im Nachhinein
jederzeit ausgetauscht wer-
den. Es lässt sich jede Gips-
theke mit minimalem Auf-

wand farblichen Änderun-
gen Ihrer individuellen La-
borausstattung anpassen.
Einfacher kann man persön-

liches Ambiente nicht umset-
zen.
Neben einer Resopal-Ar-
beitsplatte verfügt die Ma-
seba Gipstheke über seiden-
glatte, dauerhafte Oberflä-
chen, die sauber und hygie-

nisch sowie leicht zu reini-
gen sind. Um das zu errei-
chen,wird das gebogene,ver-
schweißte Zink-Stahlblech
gesäubert, phosphatiert und

mit Polyester-Farbpulver be-
schichtet. Im Trockenofen
wird die Beschichtung einge-
brannt.

Die neue Maseba Gipstheke
ist ein Highlight in benut-
zerfreundlichem Handling:
Durch das soeben entwi-
ckelte Dämpfersystem lassen
sich Schübe und Türen kaum
hörbar schließen – das sorgt
für ein Maximum an Ruhe
und Konzentration. Auch bei
den Beschlägen kommt nur
hochwertiges Material zum
Einsatz: Leicht- und leise-
gängige Gleitschienen auf
kugelgelagerten Rollen, zu-
dem ausgestattet mit Selbst-
einzug. Präzise justierbare
und stabile Scharniere mit
Schließfeder ermöglichen ei-
nen Öffnungswinkel von
110°.Zudem sind die Blenden
seitlich gekantet, was neben
den Ovalgriffen für be-
sonders angenehme Hand-
habung sorgt.
Trotz der hohen Material-
und Verarbeitungsgüte sind
die Maseba Gipstheken aus-
gesprochen preiswert. Der
Grund hierfür liegt in der Ein-
fachheit des Programms. Zu-

dem gelingt durch CNC-ge-
steuerte Stanz- und Biege-
maschinen die rationelle Fer-
tigung in wirtschaftlichen

Losgrößen, während groß-
technische Reinigungs-, Be-
schichtungs- und Trock-
nungsanlagen mit hohem
Durchsatz einen äußerst
sparsamen Ressourcen-Ein-
satz ermöglichen. Schluss-
endlich bieten kurze An-
fahrts-, Beschaffungs- und
Informationswege eines tra-
ditionellen Blechbearbei-
tungsbetriebes für dentalen
und medizinischen Einsatz
mitten im grünen Herzen
Deutschlands ganz entschei-
dende Standortvorteile, die
natürlich auch Kunden zu-
gute kommen.

Die individuelle Gipstheke für das Dentallabor
Perfekte Funktion, hohe Variabilität, breite gestalterische Möglichkeiten, übersichtliche Vollständig-
keit und das alles zum moderaten Preis: Diese hohen Anforderungen wurden auch bei der Entstehung
der Maseba Gipstheke des Herstellers Le-iS Stahlmöbel GmbH aus dem thüringischen Treffurt vereint.

Le-iS Stahlmöbel GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 28 a
99830 Treffurt
Tel.: 03 69 23/8 08 84
Fax: 03 69 23/5 13 04
E-Mail: service@le-is.de 
www.le-is.de

Adresse

Das bewährte Injekt-System
und der regulär niedrige

Preis machen den klassi-
schen Vakuum Mixer VM 113
von J.Morita zu einer günsti-
gen Anschaffung. Der VM
113 verarbeitet alle gängi-
gen Einbettmassen, Gipse,
Alginate und Silikone.
Aufgrund seiner zuverläs-
sigeren Injekt-Technik ist
das System kaum störanfäl-

lig und gewährleistet mit 
dem E+-förmigen Rührwerk 

eine beständige
Mischqual i tät .
Eine zeitaufwen-
dige Wartung ent-
fällt.
Bei der Gestal-
tung des Mixers
stand die Funktio-
nalität im Vorder-
grund.Das stabile
Gehäuse wird aus
pflegeleichtem
Kunststoff herge-
stellt, ist sechs
Kilogramm leicht
und lässt sich

daher schnell und
einfach an der Wand befes-
tigen. Mit wenigen Einstel-
lungen kann der Vakuum
Mixer intuitiv bedient wer-
den. Drei unterschiedlich
große Rührbecher lassen
Platz für verschiedene An-
mischmengen.

Zuverlässige Misch-Ergebnisse
Bewährte und beständige Technik zum kleinen
Preis: der Vakuum Mixer VM 113 von J. Morita.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: info@jmoritaeurope.com
www.jmoritaeurope.com

Adresse

Der Vakuum Mixer VM 113 – für jedes Labor eine
preiswerte Anschaffung.

Eine Sammlung bester Materialien und vom Aussehen leicht dem Labor-Ambiente anzupassen: Maseba
Gipstheke von Le-iS.

Das jeweils benötigte Instru-
ment wird mittels Knopf-
druck am separaten Bedien-
element ausgewählt. Das star-
ke Schnellläuferhandstück als
zukünftige Alternative zur La-
borturbine, ist jedem Material,
von Hochleistungskeramiken
bis hin zu Zirkonoxid,gewach-
sen. Perfecta 300/600 ist für 
die Bearbeitung aller gängiger
Materialien geeignet – Labor-
antriebe, die alles mitma-

chen.Perfecta 300 und 600 bie-
ten eine variable Leistungs-
bandbreite – von der absoluten
Power bis zum einfühlsamen
Krafteinsatz. Die aktuelle
Drehzahl hat man dabei über
das Display des separaten Be-
dienelements immer im Blick.
Materialschonendes Arbeiten
wird dadurch leicht gemacht.
Die Weltneuheit ist die Aus-
blasfunktion direkt im Hand-
stück.Die Handstücke der Per-
fecta 600 und 900 haben jeweils
drei Ausblasöffnungen integ-
riert, deren Funktion einfach
auf Knopf- oder Hebeldruck
aktiviert wird. Alle drei Spiel-
arten der Perfecta glänzen mit
verschiedensten technischen
und konzeptionellen Neuhei-
ten. Besonders durchdacht ist
der modulare Aufbau: Hand-
stück, Steuergerät, separat
platzierbares Bedienelement.

Am Bedienelement werden
alle Einstellungen vorgenom-
men, das Display ermöglicht
ständige Kontrolle über Funk-
tionen und Betriebszustände.
Automatikprogramme, die
vieles erleichtern: etwa eine
vorher gewählte Drehzahl bei
jedem Start wieder zu errei-
chen. Praktisch ist auch der
Tempomat-Betrieb der 600er
und 900er. Er gewährleistet

das automatische Einhalten
der geregelten Drehzahl.
Kühlspray (900) gegen Mate-
rialrisse: Gespeist wird das
Spray über einen direkten
Wasseranschluss oder einen in
die Steuereinheit integrierten
Wassertank.
Perfecta gibt es in verschie-
denen Ausführungen. Ob als
Tisch-, Knie- oder  Fußgerät –
Perfecta ist so flexibel wie 
die Bedürfnisse der Techniker
verschieden.

Universeller Laborantrieb
Mit Perfecta 900 von W&H Wechsel des Ar-
beitsplatzes unnötig. Das neue All-in-One-Kon-
zept ermöglicht den parallelen Anschluss von
Schnellläuferhandstück und Technikhandstück.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com 
www.wh.com

Adresse

Variable Anpassung an unterschiedlichste Bedürfnisse: Perfecta 900 aus dem Hause W&H.

Ein auf kugelgelagerten Rollen leicht laufender Schwerlastauszug … … unter dem Gipsabscheider ermöglicht schnelles und stressfreies Arbeiten.


