
formula fast super nf – 
Das Universal-Genie
formula fast super nf (neue
Formel) ist die neue Univer-
saleinbettmasse von den-
tona. formula fast super nf
bietet eine sehr leichte und
präzise Steuerung der Ex-
pansion, eine optimale Pas-
sung der Gussobjekte, sehr
glatte Gussoberflächen und
eine hervorragende Detail-
treue.
Die detaillierte Verarbei-
tungsanleitung mit den pra-
xiserprobten Anmischemp-
fehlungen nach Werkstoffen
und Indikationen sichert Ih-
nen von Beginn an perfekte
Ergebnisse. formula fast su-
per nf ist geeignet für 
alle Dentallegierungen und
Presskeramiksysteme, und
ideal sowohl für das direkte
Aufsetzen in den heißen Ofen
als auch für das gesteuerte
Vorwärmen.
Die drei wichtigsten Vorteile
von formula fast super nf:
formula fast super nf verfügt
über eine hohe Chargen-
konstanz – dokumentiert
durch Prüfprotokolle. Das
bedeutet: Kostenersparnis
durch gleichbleibende Er-
gebnisse! formula fast super
nf sorgt für beeindruckende

Passgenauigkeit. Das bedeu-
tet: Präzisionsgewinn und
zufriedene Kunden!
formula fast super nf besticht
mit glatten Oberflächen
durch feinkörnige Inhalts-
stoffe. Das bedeutet: Zeiter-
sparnis durch

schnelles und einfaches Aus-
arbeiten!

formula fast gold – 
Das Gold-Talent
formula fast gold ist die phos-
phatgebundene Präzisions-
einbettmasse speziell für alle
Edelmetalllegierungen in der
Kronen- und Brückentech-
nik. In Verbindung mit einem

eigenen Spezialliquid bietet
formula fast gold von den-
tona eine sehr dünnfließende
Konsistenz. Das Ergebnis
sind spiegelglatte Oberflä-
chen und sehr leicht aus-
zubettende Gussobjekte. for-

mula fast gold

kann sowohl im Schnellauf-
heizverfahren als auch im
konventionellen Aufheizver-
fahren eingesetzt werden.
Der besondere Vorteil von
formula fast gold: Besonders
abgestimmt auf Goldlegie-
rungen – das sichert bei den
besonders wertvollen Arbei-
ten eine beeindruckende Prä-
zision!

formula fast chrom – 
Die NEM-Lösung
formula fast chrom ist die
phosphatgebundene Präzi-
sionseinbettmasse, speziell
abgestimmt auf alle edelme-
tallreduzierten und NEM-
Legierungen. In Verbindung
mit einem eigenen Spezial-
liquid ist formula fast chrom
sehr exakt zu steuern und
liefert die für diese Werk-
stoffe benötigten sehr hohen
Expansionswerte. formula
fast chrom ist gleicherma-
ßen geeignet für das Schnell-
aufheizen sowie für die
konventionelle, programm-
gesteuerte Übernachttech-
nik.
Der besondere Vorteil von
formula fast chrom: hohe
und exakt steuerbare Ex-
pansion – das bringt großen
Zeitgewinn durch schnell
erreichte Passung! 
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Die innovativen Sprühglasu-
ren sparen bei Anwendung
der Cercon-Überpresstech-
nik einen ganzen Arbeits-
schritt und schenken dank
der gleichmäßigen Schicht-
stärke High-End-Verblen-
dungen aus verschiedenen
DeguDent-Keramiken ei-
nen schönen, ebenmäßigen
Glanz.
Nachdem er schon eine
Menge Arbeit und Liebe in
eine Krone oder Brücke in-
vestiert hat, wünscht sich je-
der Zahntechniker bei der
abschließenden Glasur eine
naturidentische Veredelung

seines Werks. Beste Voraus-
setzungen dafür schafft,nach
der Charakterisierung mit
Malfarben, ein gleichmäßig
dünner Auftrag von Glasur-
masse. Üblicherweise wird
Glasurmassepulver mit Mal-
farben-Flüssigkeit angerührt
und aufgetragen. Jetzt bietet
die neue Darreichungsform
Spray Glaze die Möglichkeit,
das Vorgehen durch Aufsprü-
hen der Glasur zu vereinfa-
chen und gleichzeitig siche-
rer zur gewünschten Ästhe-
tik zu gelangen. Dieses Ver-
fahren bietet noch dazu ei-
ne Zeitersparnis gegenüber

dem herkömmlichen Proce-
dere.
In Verbindung mit der Zirkon-
oxid-Überpresstechnik ge-
mäß dem Konzept press&
smile stellt Cercon ceram kiss
Spray Glaze eine konse-
quente Fortsetzung des
besonders effzienten Vorge-
hens dar. Krone oder Brücke
aufwachsen, ohne jede
Schrumpfung 1:1 in Keramik
pressen, durch Malfarben
charakterisieren – diese
Schritte setzt jeder Zahntech-
niker routiniert in die Tat um
(„press&stain“). Die Anwen-
dung der innovativen Sprüh-
glasur spart jetzt sogar noch
den Malfixierbrand bzw.
er wird zusammen mit 
dem Glasurbrand in einem
durchgeführt. Auch wenn
nach dem Überpressen des
Gerüstes mit der Verblend-
keramik Cercon ceram press
die Cut-back-Technik ge-
wählt wird („press&veneer“),
lässt sich die Glasur in
gleicher Weise aufbringen.
Stets wird eine gleichmäßig
dünne Schichtstärke unter
Erhaltung der Oberflächen-
struktur verlässlich erreicht.
Darüber hinaus eignet sich
Cercon ceram kiss Spray
Glaze für die Vollendung der
Verblendung von Titangerüs-
ten. Die Verblendsicherheit
hat Titan-Restaurationen als
komfortable und bioverträg-
liche Alternative zu NEM

deutlich attraktiver gemacht.
Spray Glaze gibt ihnen nun
zusätzlichen Auftrieb.
Die zweite neue Sprühglasur,
LFC Spray Glaze,verleiht den
Verblendkeramiken Ducera-
gold Kiss, Duceragold, Du-
ceram Kiss und Duceram Plus
einen gleichmäßigen natür-
lichen Glanz.Darüber hinaus
eignet sie sich für die Press-
keramik Cergo Kiss, aus der
Inlays, Onlays, Kronen und
Veneers gefertigt werden.
Gegenüber dem klassischen
Auftragen von Glasurmasse
erzielt man unter Verwen-
dung der gleichen Menge an
Material die gewünschte
High-End-Ästhetik mit grö-
ßerer Sicherheit. So verbes-
sern die beiden Spray Glaze-
Produkte auf dem Weg zur
perfekten Krone oder Brücke
sowohl die Wirtschaftlichkeit
als auch die Sicherheit eines
Top-Ergebnisses – und dies
unabhängig von der Wahl des
Gerüstwerkstoffs.

PRODUKTE

ANZEIGE

Sprühglasuren – glanzvolle Wirkung, größere Wirtschaftlichkeit
Der letzte Schritt bei der Entstehung einer Restauration verleiht ihr endgültig einen lebendigen Esprit: die Glasur. Um dabei die gewünschte Top-Ästhetik
noch sicherer zu erzielen bzw. rationeller vorzugehen, bieten die neuen innovativen Spray Glaze-Produkte von DeguDent wirkungsvolle Unterstützung.

ZTM Hans-Peter Raab,
Rottach-Egern

„Ich habe mich ausschließlich auf
vollkeramische Versorgungen in Zir-
konoxid spezialisiert und betreibe
auch ein eigenes Fräszentrum. Die
Verblendung nehme ich praktisch
immer in ausdrucksvoller individuel-
ler Schichttechnik vor. Gegebenen-
falls ergänze ich die Arbeit mithilfe
von Malfarben für eine Fissur oder
Abrasionsanomalien. Zum Ab-
schluss ermöglicht mir Cercon ce-
ram kiss Spray Glaze auf einfache
Weise eine gleichmäßige Glasur-
stärke, verbunden mit einem wun-
derschönen und absolut natürlichen
Glanz. Ein Verlaufen der Malfarben
wird hiermit ausgeschlossen – ge-
nauso wie von mir gewünscht.“

Statement

DeguDent GmbH
Annika Barnowski
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 70
Fax: 0 61 81/59-57 51
E-Mail: 
annika.barnowski@degudent.de
www.degudent.de

Adresse

Gesprüht – nicht gerührt und aufgetragen: Die neuen Spray Glaze-Produkte von DeguDent …

… machen die Glasur schneller und führen sicherer zur gewünschten Ästhetik.

Schnell und präzise – neue Einbettmassen-Serie
Die Dortmunder dentona AG stellt unter dem Namen formula fast eine neue Präzisions-Einbettmassen-Se-
rie für die Kronen- und Brückentechnik vor. Die neue Produktlinie umfasst neben einer Universaleinbett-
masse auch speziell abgestimmte Produkte für hochgoldhaltige Legierungen sowie für NEM-Legierungen.

Die neue Familie der dentona-Einbettmassen: die Universelle, für Edelmetall- und Nichtedelmetalllegie-
rungen.

dentona AG
Otto-Hahn Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 02 31/55 56-0
Fax: 02 31/55 56-9 00
E-Mail: mailbox@dentona.de 
www.dentona.com

Adresse



Die Haftverbundwerte von 
58 MPa zwischen zwei ZrO2-
Körpern sprechen eine klare
Sprache.
Nachdem das Produkt alle
vorgeschriebenen Prüfun-
gen bestanden und alle Zerti-

fikate erhalten hat, wurde
Ambarino P 60 auf der IDS
2007 präsentiert und gleich-
sam zu einer der Besonder-
heiten gewählt.
In allen denkbaren Kombina-
tionen, zahntechnische Ma-
terialien miteinander zu ver-
binden, findet Ambarino P 60
seine  Anwendung.

Mit dem Haftverbund Amba-
rino P 60 ist es möglich, ab-
geplatzte Keramikschalen-
oder Scherben auf ihrem
Metall- oder Keramik/Zir-
kon-Gerüst wieder dauerhaft
zu verbinden.

Das Verblocken von fertig-
gestellten Zirkon/Keramik-
Kronen oder -Brücken im
Munde, unterstützt von klei-
nen eingearbeiteten Aufla-
gen oder Geschieben, garan-
tiert ein spannungsfreies Ein-
setzen der zahntechnischen
Arbeiten.
Auf den Einsatz heikler

Flusssäure oder sensiblen
Silanisierens wird gänzlich
verzichtet.
Für die Ästhetik sorgt die
Transparenz des eigentli-
chen Zements (sogenannter
„Chamäleon-Effekt“). Eine
der herausragenden physi-
kalischen Eigenschaften von
Ambarino P 60 ist die Film-
dicke.Der ermittelte Wert be-
trägt < 8µm (Anforderung ge-
mäß Norm: < 50µm).
Damit eignet sich der Haft-
verbund zusätzlich zur Frik-
tionserneuerung bei heraus-
zunehmenden Prothesen und
hervorragend zum Verkleben
von Überversorgungen auf
allen Implantaten, unabhän-
gig von ihren Materialien.
Abgeleitet wurde der Haft-
verbund aus der Flugzeug-
technik – wer heute also fliegt
und somit sein Leben den
Flugzeugen anvertraut,sollte
auch mit Ambarino P 60 si-
cher unterwegs sein.

Ob vollautomatisches Gie-
ßen durch Mehrkanalmes-
sung mit automatischer
Gießzeitpunkterkennung,
bewährtes Hubtiegelkon-
zept für sicheres Ausfließen 
der Schmelze bei optimaler
Gießtemperatur und ein di-
rektes Gussprotokoll als PR-
Instrument – Nautilus CC
plus meistert Aufgaben mit
Bravour. Der Verzicht auf
Gusskegel reduziert zudem
die einzusetzende Gussma-
terialmenge.
Mit der Nautilus CC plus stößt
die Qualitätssicherung im
Dentallabor in neue Dimen-
sionen vor. Nautilus CC plus
ist das vollautomatische Va-
kuum-Druckgussgerät mit
Schnittstelle zu Ihrem Labor-
PC. Über den Labor-PC und
das mit der NautiCard ausge-
rüstete integrierte Karten-
lesegerät kann Nautilus CC
plus direkt mit dem BEGO-
Service für Produktberatung
kommunizieren.
Wenn die im Lieferumfang
enthaltene BEGO-Software
CastControl auf dem PC ins-
talliert ist, lassen sich alle für
Fremdlegierungen erforder-
lichen Gießtemperaturen ein-
fach finden und das Gießpro-
gramm danach über Nauti-
Card auf Nautilus CC plus
übertragen.
Gespeicherte Guss-Diagno-
se-Protokolle können mit
NautiCard und dem externen 

Kartenlesegerät direkt per 
E-Mail an die BEGO-Hotline
für schnelle Hilfe bei Fragen
übermittelt werden.
Die NautiCard hilft Ihnen
aber auch bei der Einspeisung
von kostenlosen Software-
Updates zur Maschinensteu-
erung und Übertragung von
Gießprogrammen für neue
BEGO-Legierungen in Nauti-
lus CC plus.
Mit der Druckerschnittstelle
an Nautilus CC plus und ei-
nem als Zubehör erhältlichen
Bon-Drucker können für je-
den Guss die Gießparameter
sofort ausgedruckt werden
und damit der Anspruch des
Auftraggebers nach über-

prüfbarer Gussqualität erfüllt
werden.
Zum Archivieren der Gussda-
ten können diese außerdem
mit NautiCard in den Büro-
PC eingespeist werden.
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Beeindruckende Haftverbundwerte bei extrem geringer Filmdicke: Ambarino P 60 von creamed.

Der Vorstoß in neue Dimensionen der Qualitätssicherung: BEGO Nautilus CC plus.

FRÄSZENTRUM

www.fraeszentrum-unna.de

Lassen Sie Zirkon günstig fräsen. Sie haben die Wahl:

1. Sie haben einen eigenen ZENO® 3Shape Scanner…

2. Sie mieten bei uns einen ZENO® 3Shape Scanner 

für nur 475 € / Monat …

3. Sie erstehen einen ZENO® 3Shape Scanner für 

sagenhafte 14.990 € …

… und lassen die Einheit für nur 49 € fräsen. Oder 

4. Sie senden uns Ihr Gipsmodell und zahlen nur 69 €.

Jetzt anrufen unter Telefon 0 23 03 8 61 38 

So kommen Sie schneller weiter.

ANZEIGE

Neue Maßstäbe in Sachen Verbindungen
Mit dem Haftverbund-System Ambarino P 60 ist es der Firma creamed gelungen,
dem Begriff „Kleben“ in der Zahntechnik eine ganz neue Bedeutung zu geben.

Interaktives Vakuum-Druckgussgerät
Nautilus CC plus von BEGO erfüllt alle Ansprüche eines modernen Gussautomaten.

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 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
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Metallgerüste, egal ob aus
Edelmetall oder edelmetall-
frei, werden mit BeCe
PRESS überpresst. Sie müs-
sen nicht mehr in einem zeit-
raubenden und für Einstei-
ger komplizierten Verfahren
schichtweise aufgebaut wer-
den. Die Indikation reicht
dabei von Einzelzahnrestau-
rationen bis hin zu groß-

spannigen Brücken. Filig-
rane Details wie Kontakt-
punkte und keramische
Schultern werden model-
lationskonform wiederge-
geben – BeCe PRESS-Kera-
mik ist schrumpfungsfrei.
Zudem zeichnet sich das
Material durch einen sehr
konstanten Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten aus, was
das Risiko von Spannungen

und Rissbildung in der Ke-
ramik signifikant senkt
und die Arbeitssicherheit
erhöht. Nach dem Pres-

sen erfolgt die endgül-
tige Farbgebung der

Kermik mit den
BeCe PRESS-

Malfarben. Der
fertige Zahn-

ersatz aus
M e t a l l -
keramik
e r f ü l l t
aufgrund
seiner be-
sonderen
Material-

beschaffen-
heit, gerade in puncto

Lichtabsorption und Opa-
zität, höchste ästhetische Ge-
sichtspunkte. Die sehr einfa-
che und schnell erlernbare

Anwendung und ein überaus
sicherer Verarbeitungspro-
zess ermöglichen es, mit we-
nig Aufwand einen kosten-
bewussten Zahnersatz mit
anspruchsvoller Ästhetik zu
erzeugen.
Für den Einstieg in die BeCe
PRESS-Maltechnik bietet
die BEGO das Start-Kit an,
das aus vier Presspelletfar-
ben, den passenden Über-
pressopakern, Shades und
Korrekturmassen besteht.
Alternativ können interes-
sierte Zahntechniker auch
das Test-Kit anfordern, das –
zu einem besonders günsti-
gen Test-Preis – ein im Um-
fang etwas eingeschränktes
Sortiment enthält.

Das Starterset BeCe PRESS von BEGO ermöglicht
den optimalen Einstieg in den ästhetisch an-
spruchsvollen und dabei kostenbewussten Zahn-
ersatz.

Neue Überpresskeramik für Metallgerüste
Ästhetischer Zahnersatz ist heutzutage ein Muss. Darum ist Keramik als Ver-
blendung weltweit Stand der Technik. Jetzt hat die BEGO Bremer Goldschläge-
rei mit BeCe PRESS ein besonders einfach zu verarbeitendes Keramikprodukt
zum Verblenden von Metallgerüsten durch Überpressen auf den Markt gebracht.

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 28-100
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

IPS InLine PoM ist die jüngs-
te Entwicklung von Ivoclar
Vivadent auf dem Gebiet der

Überpress-Technik.Die neue
Leuzit-Keramik vereint 20
Jahre Keramik-Erfahrung
mit IPS Empress mit der
praktischen und vertrauten
Gusstechnologie. Das Resul-
tat ist eine Press-on-Metal-
Keramik,bei der sich der An-
wender ganz klar auf die
wesentlichen Faktoren Farb-
wahl, Funktion und Oberflä-
chenstruktur konzentrieren
kann.

Im Gegensatz zur Schicht-
technik wird die Modellation
bei der Press-on-Metal-Tech-

nik von IPS InLine PoM in ih-
rer endgültigen Form ange-
fertigt. Cut-back und Kera-
mikschichtung entfällt – es
wird einfach nur Opaquer
aufgetragen, aufgewachst,
vollanatomisch gepresst und
mit neuen Malfarben cha-
rakterisiert und glasiert.
Das Rohlingskonzept von
IPS InLine PoM wurde be-
wusst „schlank“ gehalten.
Mit nur sieben Farben lassen

sich alle Chromascop-, A-D-
und die neuen BL Bleach-
Farben rasch reproduzieren.
Somit können unterschiedli-
che Patientenfälle in einem
Pressvorgang vollanato-
misch überpresst werden.
Dank zweier Rohlingsgrö-
ßen (S und XS) kommt es bei
IPS InLine PoM zu keiner-
lei unnötigem Materialver-
brauch.Abgerundet wird das
System durch die perfekt auf
IPS InLine PoM abgestimmte
Ivoclar Vivadent-Legierung
im WAK-Bereich von 13,8–
14,5x10–6 K–1 25–500°C < 10%
Silber.
Je nach Indikation oder Vor-
liebe steht mit IPS InLine
natürlich nach wie vor auch 
die klassische Metallkera-
mik zum Schichten zur Verfü-
gung.

Metallkeramik – anders und doch vertraut
Die neue vollanatomische Press-on-Metal-Keramik IPS InLine PoM von Ivo-
clar Vivadent ermöglicht es Zahntechnikern,in kürzester Zeit Restaurationen
in passgenauer Ästhetik und konstant reproduzierbarer Qualität zu kreieren.

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

Vollanatomisch überpresstes Metallgerüst – IPS InLine PoM (Dentallabor INN-KERAMIK, Innsbruck/
Austria).

Die Anforderungen an eine
temporäre prothetische Ver-
sorgung sind hoch. Einfach
und schnell hergestellt, da-
bei aber möglichst ästhe-
tisch und haltbar sollte sie
sein. Genau das sind die
Stärken des Bis-Acrylats In-
tegrity® und des temporären

Zements Integrity® Temp-
Grip™.Integrity,seit Jahren
eines der führenden Materi-
alien in den USA, garantiert
mit seiner 10:1 Formulie-
rung äußerst haltbare und
hervorragend polierbare
temporäre Kronen und
Brücken. Die vier Farben 
und die Fluoreszenz von
Integrity sorgen für eine
natürliche Ästhetik.
Der temporäre Zement Inte-
grity TempGrip sorgt durch
sein schnelles Abbindever-
halten und die gute Druck-
und Biegefestigkeit für si-
cheren Halt. Darüber hi-
naus ist Integrity Temp
Grip frei von Eugenol und 

leicht entfernbar, was die
Nachbearbeitung erleich-
tert. Integrity und Integrity
Temp Grip werden in an-
wenderfreundlichen Dop-
pelkammerspritzen angebo-
ten. Dies garantiert prob-
lemlose Applikation, platz-
sparende Lagerung und

weniger Abfall. So einfach
war die temporäre Versor-
gung noch nie. Weitere In-
formationen zum Integrity-
System sind unter der kos-
tenlosen DENTSPLY Ser-
vice-Line für Deutschland
08000/73 50 00 erhältlich.

„Hochklassig auf Zeit spielen“ 
Ein starkes System, einfach wie nie – temporäre
Versorgung mit dem DENTSPLY Integrity-System.

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04
E-Mail: webmaster@dentsply.de
www.dentsply.de

Adresse

DENTSPLY Integrity®, seit Jahren eine gute Wahl für temporäre Versorgung.

Der modulare Systemge-
danke und die Produktneu-
heiten 2007 geben Sirona die
Möglichkeit, Dentallabors
verschiedene Paketlösungen
anzubieten. So können Zahn-
techniker diejenigen Kompo-
nenten des inLab-Systems
auswählen und jederzeit er-
gänzen, die den jeweiligen
Bedürfnissen und Preisvor-
stellungen entsprechen.
Der Einstieg in die computer-
gestützte Zahnrestauration
ist mit dem inEos-Scanner
einfach und sehr günstig
möglich. Damit kann der
Zahntechniker Zahnsituatio-
nen erfassen und diese am
Bildschirm für den Schleif-
prozess bearbeiten.Die Kons-
truktionsdaten schickt er per
Internet an das Fertigungs-
zentrum infiniDent (www.in-
finident.de). Dort stehen ihm
neben Keramik-Werkstoffen
wie den neuen Sirona-Materi-
alien inCoris ZI (Zirkonoxid)

und inCoris AL (Aluminium-
oxid)  auch die NE-Legierung
inCoris NP für Kronenkäpp-

chen oder Brücken-
gerüste mit bis zu
zehn Gliedern zur
Verfügung.
Wer einen größeren
Teil der Wertschöp-
fungskette im eige-
nen Labor abdecken
will, greift zum be-
währten inLab-Ge-
rät,das den günstigs-
ten Einstieg in die
inhouse-Fertigung
bietet. Damit kann
er Brückengerüste
von bis zu vier Glie-
dern, Kronenkap-
pen,Veneers, Inlays,
Onlays, Kronen und
komplexe Restaura-
tionen herstellen.
Wer das System we-
niger intensiv ein-
setzt, kann die Softwarenut-
zung mittels PPU (pay per
unit) pro Werkstück abgelten.
Für Labore mit hoher Geräte-
auslastung ist es wirtschaft-

licher, einen Aktivierungs-
schlüssel zu erwerben,der die
Software für eine unbe-

grenzte Zahl von Schleifvor-
gängen und für alle Indikatio-
nen freischaltet: AK-U inLab
3D.
Wer das inLab-System in vol-

ler Funktionalität
und Variabilität nut-
zen und damit höchs-
te Produktivität er-
zielen will, wählt
das neue Spitzen-
modell inLab MC
XL.Auch bei diesem
Gerät kann er zwi-
schen einer Abrech-
nung pro Restaura-
tion oder der unbe-
grenzten Freischal-
tung entscheiden.
Sinnvoll ergänzen
lässt sich die
Schleifmaschine
durch den inEos-
Scanner und den
neuen Sinterofen
inFire HTC. Abge-
rundet werden diese

Komponenten durch die ex-
terne Fertigung, die jederzeit
über das Internetportal

www.infinident.de angesteu-
ert werden kann. Auf diese
Weise hat der Zahntechniker
vollen Zugriff auf sämtliche
für die CAD/CAM-Fertigung
anwendbaren Materialien.
Und er ist in der Lage, alle mit
der CAD/CAM-Technologie
behandelbaren Indikationen
zu versorgen. Der modulare
Systemgedanke ermöglicht
es dem Zahntechniker, dieje-
nigen Komponenten der in-
Lab-Familie (inFire HTC, in-
Lab, inLab MC XL, inLab 3D
V3.01, inEos) auszuwählen,
die den jeweiligen Bedürfnis-
sen und Preisvorstellungen
entsprechen.

Gestaffeltes Preismodell für volle Flexibilität
Aus den Komponenten des inLab-Systems von Sirona ergeben sich drei Paketlösungen, die Technikern 
die Nutzung der CAD/CAM-Technologie auf unterschiedlichem Niveau und mit Flexibilität ermöglichen.

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

Die inLab-Familie aus dem Hause Sirona behält für jedes Labor und seinen Einsatzbereich die richtige Lösung im Bereich
CAD/CAM vor.

Die neue Schleifeinheit inLab MC XL von Sirona ist auf dauerhaft hohe Belastungen und lange Standzeiten ausgelegt, wie sie
in großen Dentallabors zu bewältigen sind.
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Auch im neuen Zirkonzahn-
Firmensitz in Gais (Südti-

rol), der vor Kurzem mit 300
Kunden aus aller Welt feier-
lich eingeweiht wurde,
macht der Erfinder des ma-
nuellen Frässystems, Enrico
Steger, mit pfiffigen Produkt-
innovationen weiter von sich
reden.
2008 wird Zirkonzahn einen
komplett neuen Werkstoff
präsentieren, der sich durch
einen besonders hohen
Transluzenzgrad auszeich-

net. In Kombination mit den
neu entwickelten Infiltra-
tionsfarben können nun so-
gar naturechte Brücken aus
Vollzirkon hergestellt wer-
den. Hierfür sollte das neu

entwickelte,höher trans-
luzente Zirkon be-

reits vor dem Sin-
tern mit den In-

filtrationsfar-
ben eingefärbt
und nach dem
Sintern nur
noch glasiert
werden. Diese
neue Techno-

logie bringt na-
turechte Ergeb-

nisse hervor, die
schwer vom echten

Zahn zu unterschei-
den sind.

Man darf also gespannt 
sein, mit welchen Neuhei-
ten die findigen Südtiro-
ler 2008 noch überraschen 
werden, denn die Gerüchte-
küche brodelt heftig; sogar 
von einem Zirkonzahn CAD/
CAM-System ist hinter vor-
gehaltener Hand die Rede.

Zirkonoxid ganz ohne Keramik
Die Südtiroler Firma Zirkonzahn kündigt aus
neu bezogenen Geschäftsräumen große Pläne
für 2008 an – z.B. einen völlig neuen Werkstoff.

Zirkonzahn GmbH
Ziegeleistraße 18/1
73491 Neuler
E-Mail: info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

Adresse

Brücke aus Vollzirkon ohne Keramik.

Das Unternehmen zerklei-
nert Dubliersilikon in an-

wendungsgerechte Füllpar-
tikel (Siebgröße 5 mm), die
bei der Wiederverwertung
von Flüssigsilikon umschlos-
sen und homogen verbunden
werden. So können Labore
wie gewohnt zuerst den
Zahnkranz mit neuem Sili-
kon ausgießen und beim wei-
teren Befüllen der Küvette
das recycelte Silikon-Granu-
lat beimischen.
Derart entstehen Laboren
Vorteile durch Wiederverwer-
tung von teurem Dubliersili-
konabfall und Materialkos-
tensenkung bei Neueinkauf.
Der Zerkleinerungspreis be-
trägt 7,50 Euro je kg (inklu-
sive Versand, zzgl. MwSt.).
Lohnt sich das? Unter www.
dental-silikon-recycling.de
können Labore einfach ihren

Silikon-Einkaufspreis und
die Menge der pro Monat

produzierten Modellgüsse
eingeben und erfahren ihre
jährliche Ersparnis mit Den-
tal-Silikon-Recycling.
Wenn Labore das Angebot
erst einmal testen wollen,
können sie einfach einen
kleinen Karton mit 2,5 kg
Silikonformen schicken.Das
Dental-Labor Hans Fuhr
zerkleinert die 2,5 kg zum
Kennenlernpreis von 14,95
Euro (zzgl. MwSt.). Für den
Fall,dass das zerkleinerte Si-
likon dann nicht den Erwar-
tungen entspricht, sichert
das Kölner Labor eine Geld-
zurück-Garantie zu.
Empfehlen Labore das Ange-
bot an Kollegen/-innen weiter,
der/die unser Angebot der Si-
likonzerkleinerung testen,
erhalten sie bei ihrer nächs-

ten Bestellung 2,5 kg ihres
wiederverwendbaren Sili-

kons ohne Berechnung! Der
durchschnittliche Einkaufs-
preis für Dental-Dublier-Sili-
kon renommierter Hersteller
liegt bei 20,– Euro je kg.
Die Mindestmenge für das
Angebot liegt bei 5 kg (außer
Kennenlernangebot). Der
Versand via UPS ist Standard
innerhalb Deutschlands und
im Preis enthalten.

Die Umwelt schonen und dabei sparen – Silikonrecycling macht’s möglich.

Recycling von Dubliersilikon-Abfällen
Das Kölner Dentallabor Hans Fuhr hat in eine industrielle Recycling-Maschine
investiert und macht anderen Laboren nun das Angebot, durch die Wieder-
verwendung von Silikonabfällen Kosten zu sparen und die Umwelt zu entlasten.

Dental-Labor 
Hans Fuhr GmbH & Co. KG
Rubensstr. 18–22
50676 Köln
Tel.: 02 21/31 08 76-0
Fax: 02 21/21 85 87
E-Mail: info@dentallabor.de
www.dental-silikon-recycling.de

Adresse

Der Ceramosonic S erzeugt
hochfrequente Schwingun-
gen, die eine optimale Ver-
dichtung feuchter Keramik-
partikel bewirken, ohne dass
sich die Form der Schichtung
verändert.

Im Vergleich zur manuellen
oder mechanischen Verdich-
tung verhindert die Anwen-
dung des Ultraschallkon-
densors eine schnelle Tren-
nung der groben und feinen
Keramikpartikel. Sie haben
eine bessere Kontrolle wäh-
rend der Aufbauphase!
Die Ultraschallschwingun-
gen (28.000 Schwingungen/
Sek.) unterstützen die Tiefen-
wirkung der Keramik, ent-
fernen eventuelle Luftein-
schlüsse und erhöhen die

physikalische Dichte. Eine
höhere Materialdichte ge-
währleistet eine geringere
Brandschrumpfung, einen
besseren Verbund zum
Metall- und Vollkeramikge-
rüst sowie eine erhöhte Farb-

tiefe in Verbindung mit ei-
ner homogeneren Oberfläche
und ausgezeichneter mecha-
nischer Festigkeit.
Hierdurch schafft der Ceramo-
sonic S im Laboralltag 
ganz offensichtliche Vorteile.
Die Reduktion von Luftein-
schlüssen liefert brillantere
Farben. Die Wärmeleitung
der Schichtmassen zu den
Vollkeramikgerüsten ist iden-
tisch, wodurch ein höherer
Verbund auf metallkerami-
schen und vollkeramischen

Gerüsten erzielt wird.Der An-
wender erzielt außerdem eine
Zeitersparnis, denn es wer-
den weniger Korrektur-
brände nötig. Der Ceramo-
sonic S gibt dem Techniker zu-
dem eine bessere Kontrolle

während der Aufbauphase –
so erreicht er schlussendlich
eine höhere interne Festigkeit
der Schichtkeramik.

Keramikverdichtung durch Ultraschall
Die Qualität und Ästhetik keramischer Restaurationen werden durch eine ge-
zielte Kondensierung der Schichtung immens erhöht.Der Ultraschallverdichter
Ceramosonic S von SHOFU spart dabei Zeit und verhindert Lufteinschlüsse.

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-65
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

Adresse

Verbessert die Materialeigenschaften von Keramik – und die Ästhetik: Ceramosonic S von SHOFU.

Die noch verbliebenen Spezi-
alwünsche der Labors erfüllen
jetzt das Turbo-Telescope-Set
und das Turbo-2°-Set. Sie er-

weitern den Anwendungsbe-
reich von TwisTec auf die Pri-
märteile der Teleskop- und
Konuskronentechnik – und
das zu äußerst attraktiven
Konditionen.
Die Werkzeuglinie TwisTec hat
sich seit zwei Jahren mit ihrem
übersichtlichen Sortiment von
rund 250 rotierenden Ins-
trumenten im Labor bewährt –
ob es sich nun um die Bearbei-
tung von Gips, Legierungen
oder verschiedensten Kerami-
ken handelt. Mit den nun ver-
fügbaren neuen Produkten,
die mit FG-Schäften („friction
grip“) für wassergekühlte
Laborturbinen versehen sind,
wird auch die gesamte Bear-
beitung von Hochleistungske-

ramiken abgedeckt. Die neun
rotierenden Diamantwerk-
zeuge des Turbo-Ceramic-Sets
enthalten alle notwendigen

Formen zur Ausarbeitung
selbst der kleinsten Ecken und
Winkel. Die Instrumenten-
oberflächen weisen Körnun-
gen von 110 beziehungsweise
40 µm auf, wobei sie dank der
speziellen Gestaltung eine bis-
her kaum erreichte Laufruhe
mit höchster Präzision verbin-
den.Damit ist das Turbo-Cera-
mic-Set erste Wahl für die Be-
arbeitung von Zirkonoxid im
zahntechnischen Alltag.
Das neue Turbo-Telescope-Set
ermöglicht die rationelle Her-
stellung von Teleskop-Primär-
teilen von der Wachsmodella-
tion über das Verschleifen des
Steges bis zur Bearbeitung 
mit Diamanten abnehmender
Korngröße. Das grundsätzli-

che Vorgehen ist von her-
kömmlichen Instrumenten-
sätzen bekannt, die „TwisTec
Turbos“ sind diesen jedoch

überlegen. Denn sie schaf-
fen bei langen Standzeiten 
stets Oberflächen, die eine 
rasche Politur, falls überhaupt 
nötig, garantieren. Mit dem 
neuen Turbo-2°-Set lässt sich 
die Konuskronentechnik be-
sonders erfolgreich realisie-
ren. Vier aufeinander abge-
stimmte Werkzeuge mit einem
konischen Neigungswinkel
von 2° schaffen auf ZrO2-Pri-
märteilen perfekte, glatte
Oberflächen, die eine effi-
ziente Adhäsion der Arbeit ga-
rantieren.Bei allen Turbo-Sets
erleichtert ein Vier-Farbsys-
tem die Unterscheidung der
Diamant-Körnungen: Blau,
rot, gelb und weiß stehen für
110- bis 80-, 40-, 18- und 6-µm-

Instrumente. Hinzu kommen
günstige Konditionen: Von
rund 15 Euro pro Schleifer
darf das Labor ausgehen – und

dabei müssen nur drei, und
nicht wie sonst oft marktüb-
lich gleich sechs davon, be-
stellt werden. Das gesam-
te TwisTec-Sortiment ist über
das Kunden-Service-Center
und per Online-Order verfüg-
bar.

DeguDent GmbH
Tillmann Weißenstein
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 76
Fax: 0 61 81/59-57 51
E-Mail: tillmann.weissenstein@
degudent.de
www.degudent.de

Adresse

Das universelle, rotierende ZT-Instrumentarium
Beliebt geworden ist die Werkzeuglinie TwisTec von DeguDent durch ihre Beschränkung auf das Wesent-
liche: wenige Instrumente, die heute die gesamte Bandbreite des ZT-Alltags abdecken. Pünktlich zur IDS
2007 ist das Turbo-Ceramic-Set für die tägliche Verwendung bei Hochleistungskeramiken hinzugekommen.

Die Werkzeuglinier TwisTec von DeguDent (links das Turbo-2°-Set, rechts das Titan-Set) deckt das gesamte Spektrum zahntechnischer Arbeit ab.


