
Mit den neuen VITA In-Ce-
ram YZ Big-Blocks aus Yttri-
umteilstabilisiertem Zirkon-
dioxid (YZ) – dem „kerami-
schen Stahl“ mit der Festig-
keit von mehr als 900 MPa*
(22 x 25x 65 mm) – können
jetzt größere, längere und
stärker gekrümmte Brücken-
gerüste hergestellt werden.
Alle VITA In-Ceram YZ-Ge-
rüste sind mit der VITA In-Ce-
ram YZ COLORING LIQUID
individuell einfärbbar. Das
Verblendmaterial VITA VM 9
verleiht der Restauration die
einmalig schmelzähnlichen
Eigenschaften eines natür-
lichen Zahns.
VITA In-Ceram verbindet
Verarbeitungssicherheit mit
klinischem Erfolg, bewiesen
durch 16 Millionen erstellte
Restaurationen – weltweit.

Seit November stehen den
Sirona inLab MC XL An-
wendern die neuen Blocks
zur Verfügung. Lieferbar
sind die Blocks in der Nor-
malpackung mit einem
Stück und der Großpackung
mit drei Stück.

* Edward A. McLaren, Russel A. Giordano
II, Quintessenz Zahntechnik 2007; 33(1): 
78–92.

14_Produkte Nr. 12  |   Dezember 2007   |   www.zt-aktuell.de 

PRODUKTE

Mit der neuen Blockgeometrie der VITA In-Ceram YZ Blöcke for MC XL sind nun größere, längere und
stärker gekrümmte Brückengerüste möglich.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.de

Adresse

YZ – Basis für acht Einheiten
VITA baut die In-Ceram Produktreihe strate-
gisch aus: Yttriumteilstabilisiertes Zirkondi-
oxid (YZ) ist die Basis für bis zu acht Einheiten. Vorprogrammierte Misch-

programme orientieren
sich an chemischen,physi-
kalischen Erfordernissen
der Anmischgüter. So lie-
fern sie für BEGO-Einbett-
massen, Gipse und Dub-
liersilikone optimale und
reproduzierbare Ergeb-
nisse. Die Programmpara-
meter für Drehzahl, Dreh-
richtungswechsel und Zeit
können jedoch auch indi-
viduell eingestellt und un-
ter eigenem Namen abge-
speichert werden.
Motova 300 hat einen star-
ken Rührwerkmotor, der
auch große Mengen im
Anmischbecher (1.200 ml)
gleichmäßig rührt. Die An-
mischbecher werden mit-
tels Vakuum an der Rühr-
werkkupplung fixiert, das er-
spart das lästige Einkoppeln 
in mechanische Haltevorrich-
tungen.Das Gerät verfügt über
drei Steuerungstasten. Sein
Menü wird übersichtlich und
selbsterklärend im zweizeili-
gen Display dargestellt und
vier Rührbecher-Größen mit
einem Fassungsvermögen von
250–1.200 ml stehen zur Aus-
wahl. Die Vakuumpumpe er-
zeugt maximal 100 mbar Un-
terdruck und sorgt für blasen-
freies Arbeiten.Alle eingestell-
ten Parameter sind auf dem
Display ablesbar. Auf Wunsch

wird Motova 300 auch mit ei-
nem stabilen und attraktiv ge-
stalteten Tischständer gelie-
fert.

Automatisches Vakuum-Anmischgerät
Motova 300 ist ein Vakuum-Anmischgerät mit
automatischer Steuerung des Anmischvorgangs.

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

BEGO Motova 300 – Das automatische Vakuum-Anmisch-
gerät einer neuen Generation.

Sollten dabei die drei Säulen
störend sein, kann das Mo-
dell auch im Gleichgeformten
Konter gefertigt und dann um-
gesetzt werden. Mittels der
Splitcast-Funktion kann so-
wohl das Modell als auch der
Konter jederzeit aus dem Ge-
rät entnommen und präzise

wieder zurückgeführt wer-
den. So kann bei einer gleich-
zeitigen Erweiterung das
Unterfütterungsmodell im
Klasse 4-Fixator bleiben und
der Gegenbiss anschließend
im Konter fixiert werden.Eine
Umsetzung in den Artikula-
tor ist nicht mehr nötig. Bei
herkömmlichen Unterfütte-
rungsgeräten bleibt das Gerät
blockiert,bis die Modelle wie-
der herausgeschlagen wer-
den. Im Fixator von Klasse 4 –

Die Modellmacher können
parallel mehrere Arbeiten ge-
fertigt werden. Das mühsame
Herausschlagen des Gipses
aus dem Gerät entfällt. Der
aus Edelstahl gefertigte Fixa-
tor bleibt deshalb auf Jahre
ansehnlich und präzise. Die
Splitcast-Funktion ermöglicht

auch die zeitsparende Anferti-
gung von Reparaturen und
Aufbissschienen.

Präzises Arbeiten dank Splitcast
Mit dem neuen Fixator von Klasse 4 – Die Modell-
macher bekommt die Anfertigung einer Unter-
fütterung eine neue Qualität, denn das Modell
wird direkt im integrierten Sockelformer erstellt.

Erstellung des Modells direkt im Sockelformer – mit dem Fixator von Klasse 4 – Die Modellmacher.

Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstraße 21
86159 Augsburg
Tel.: 08 21/60 89 14-0
Fax: 08 21/60 89 14-10
E-Mail: info@klasse4.de
www.klasse4.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 Tie-
fenwirkung der Keramik,
entfernen eventuelle Luft-
einschlüsse und erhöhen
die physikalische Dichte.
Eine höhere Materialdichte
gewährleistet eine gerin-
gere Brandschrumpfung,ei-
nen besseren Verbund zum
Metall- und Vollkeramikge-
rüst sowie eine erhöhte
Farbtiefe in Verbindung mit
einer homogeneren Ober-
fläche und ausgezeichneter

mechanischer Festigkeit.
Hierdurch schafft der Cera-
mosonic S im Laboralltag
ganz offensichtliche Vor-
teile: 
• Die Reduktion von Luft-

einschlüssen liefert bril-
lantere Farben.

• Die Wärmeleitung der
Schichtmassen zu den Voll-
keramikgerüsten ist iden-
tisch, wodurch ein höherer
Verbund auf metallkera-
mischen und vollkerami-
schen Gerüsten erzielt
wird.

• Der Anwender erzielt
außerdem eine Zeiterspar-
nis, denn es werden weni-
ger Korrekturbrände nö-
tig.

• Der Ceramosonic S gibt
dem Techniker zudem
eine bessere Kontrolle
während der Aufbau-
phase – so erreicht er
schlussendlich eine hö-
here interne Festigkeit der
Schichtkeramik.

Keramikverdichtung durch Ultraschall
Die Qualität und Ästhetik keramischer Restaurationen werden durch eine ge-
zielte Kondensierung der Schichtung immens erhöht. Der Ultraschallverdich-
ter 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.

Das professionelle Dienstleis-
tungstool CeHa imPLANT®

von C. HAFNER definiert die
Beziehung zwischen zahn-
technischem Labor und Zahn-
arztpraxis neu. Über die An-
fertigung einer Planungs-
schablone für die Computer-
tomografie, die dreidimen-
sionale Implantatplanung am
Computer bis hin zur Erstel-
lung einer präzisen intraope-
rativen Bohrschablone kann
die Zahntechnik dem Zahn-
arzt eine wertvolle Dienst-
leistung anbieten. Möglich
wird dies durch die CeHa 
imPLANT® Software mit ei-
ner speziell auf diese Bedürf-
nisse abgestimmten Labor-
und Klinik-Version. CeHa 
imPLANT® wurde auf der Ba-
sis des bewährten Implantat-
planungssystems implant3D
von med 3D und C. HAFNER
geschaffen.
CeHa imPLANT® ist ein
Hard- und Softwaresystem,
das mithilfe dreidimensio-
naler Implantatplanung die
sichere Chirurgie und funk-
tionale, ästhetische Prothetik
ermöglicht. Durch das Zu-
sammenspiel von Zahntech-
niker, Radiologen und Zahn-
ärzten entstehen hochprä-
zise, passgenaue und sichere
Bohrschablonen, die sich aus
einer vorher festgelegten Äs-
thetik ableiten.
CeHa imPLANT® ermöglicht
bereits in der Planungsphase
vollständige und genaue Aus-

sagen über die spätere Ästhe-
tik, den zu erwartenden Ope-
rationsaufwand, die endgül-
tige prothetische Lösung so-
wie die voraussichtlichen

Kosten. Um den steigenden
Ansprüchen der Patienten in
Bezug auf Aussehen und
Wohlbefinden in allen Alters-
stufen eine qualitativ hoch-
wertige Lösung zu bieten, ist
die Implantologie unverzicht-
barer Bestandteil zahnärzt-
licher Versorgungen.
CeHa imPLANT® schafft die
Voraussetzung für Labor und
Praxis gleichermaßen, um im
wachsenden implantologi-
schen Markt mit zunehmend
hochwertiger Prothetik ihre
Zukunft zu sichern.

Ein vierstufiges Dienstleis-
tungskonzept des Labors,
bestehend aus Ästhetik-An-
probe, CT-Schablone, 3-D-
Planungsvorbereitung und

Bohrschablone, gewährleis-
tet die langfristige und stabile
Partnerschaft mit der Zahn-
arztpraxis.

Labor-Praxis-Beziehung neu vertieft
Dreidimensionale Implantatplanung für funktionale und ästhetische Prothetik
mit höchster Präzision und Sicherheit – CeHa imPLANT® powered by med3D.

C. HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13–17
75173 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 20-0
Fax: 0 72 31/9 20-2 08
E-Mail: dental@c-hafner.de 
www.c-hafner.de

Adresse

CT-Schablone mit Referenzmarke.



Der Laserscanner Cercon eye
hat sich im Zusammenspiel
mit der Software Cercon art
zunächst für das CAD/CAM-
Design von Zirkonoxid-Res-
taurationen als besonders
intuitives zahntechnisches
Werkzeug erwiesen. Heute
lassen sich die virtuell kons-
truierten Kronen optional
auch in Titan umsetzen – ein-
fach über den DeguDent-Fer-
tigungsservice Compartis.
Neuerdings bietet er als dritte
Alternative Nichtedelmetalle
an.
Die Anteile der wesentlichen
prothetischen Werkstoffe im
Dentalmarkt haben sich in
den vergangenen Jahren
deutlich verschoben. Trotz
der bekannten Vorteile von
Edelmetall werden dennoch
circa 35 Prozent aller Zahn-
einheiten aus Nichtedelme-
tall hergestellt. Mit diesem
Anteil stellt NEM eine Größe
dar, an der viele Labore nicht
vorbeikommen, auch wenn
die Verarbeitung dieser Mate-
rialien aus gleich mehreren
Gründen im Allgemeinen
eher unbeliebt ist. So weisen
die marktgängigen Chrom-
Kobalt-Legierungen im Ver-

gleich zu Edelmetall eine ge-
ringere Korrosionsbestän-
digkeit und eine größere Ge-

fahr für Poren- und Lunker-
bildung bei der Verarbeitung
im Gussverfahren auf.Zudem
führen nachträgliche Feinar-
beiten zu einem hohen Werk-
zeugverschleiß und gelten
wegen des Anfalls von Me-
tallspänen insgesamt als
„schmutzige Angelegenheit“.

Diese Nachteile lassen sich
jetzt vermeiden, wenn Den-
tallabore ihre virtuell erstellte

Kronen- oder bis zu 14-glied-
rige Brückenkonstruktion
über Compartis, den Ferti-
gungsservice von DeguDent,
herstellen lassen. Dazu wird
der entsprechende digitale
Datensatz einfach per Daten-
fernübertragung nach Hanau
gesendet und das fertige Ge-
rüst kommt retour. Das Ver-
blenden erfolgt wie gehabt im
Labor, wobei insbesondere
mit der hoch schmelzenden
Verblendkeramik Duceram
Kiss und dem Duceram Kiss
NE-Bonder ein sicherer Haft-
verbund erreicht wird. Alter-
nativ kann auch mit StarLight
Ceram verblendet werden.
Die ausgezeichneten Eigen-
schaften der Chrom-Kobalt-
Gerüste beruhen auf der Her-
stellung im hochmodernen
SLM-Verfahren („Selective
Laser Melting“). Dabei kom-
men eine patentierte Belich-
tungsstrategie und eine ei-
gens entwickelte Legierung
zur Anwendung. Das Ergeb-
nis sind spannungsfreie Ge-
rüste; sie erfordern keinen
nachträglichen Oxidbrand
und weisen Festigkeiten,Ver-

zugsstabilitäten und Korro-
sionsbeständigkeiten auf, die
weder beim NEM-Guss noch

beim klassischen Lasersin-
tern erreicht werden. Nicht
zuletzt überzeugt ihr Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Zusätzliche Synergien rea-
lisiert das Labor, indem es
Cercon eye/Cercon art außer-
dem für hochwertige Zirkon-
oxidrestaurationen einsetzt
und zusätzlich für Titanarbei-
ten. Sie weisen nach wie vor
gegenüber NEM eine bessere
Bioverträglichkeit und einen
höheren Tragekomfort auf
und sollten daher stets in
Betracht gezogen werden,
wenn zum Beispiel aus Kos-
tengründen ZrO2 und Edel-
metall nicht infrage kom-
men.
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Sowohl dickere als auch
extra schlanke Polierer
mit unterschiedlichen
Winkeln lassen sich da-
mit ohne Präzisionsver-
lust pflegen.Während die
mittlere Körnung ein gro-
bes Abrichten des ge-
wünschten Winkels be-
wirkt, dient die feine Kör-
nung zur Glättung der
Oberflächen, zum mini-
malen Abziehen oder
Auffrischen des Polierers.
Die Blöcke bestehen aus
diamantiertem Edelstahl
und verfügen über jeweils
fünf Flächen, mit denen
die Polierer auf 0°, 1°, 2°,
4° und 6° abgerichtet wer-
den können. Die Bearbei-
tung der Radien von abge-
rundeten Frästechnik-Polie-
rern erfolgt an der Oberseite
der Blöcke mit einer speziel-
len Vorrichtung.
Die Handhabung der Blöcke
erklärt sich von selbst: Unter
jeder Fläche markiert eine
Laserkennzeichnung den je-
weiligen Konuswinkel, der
auf einen Blick zeigt, welche
Fläche benötigt wird. Zusätz-
lich informiert ein ISO-Farb-
punkt über die Art der Kör-

nung. Dickere Polierer wer-
den zunächst rotierend an der
Oberseite des M-Blocks leicht
hin- und herbewegt, um Ra-
dien herzustellen. Der ge-
wünschte Winkel entsteht an-
schließend durch kreisende
Bewegungen mit der Mantel-
fläche auf der entsprechen-
den diamantierten Schräge.
Danach folgt das Glätten der
Polierer-Oberfläche mit dem
feinen Abrichtblock. Es emp-

fiehlt sich, ebenfalls mit dem
Radius zu beginnen und dann
die Mantelfläche mit dem
passenden Konuswinkel zu
glätten. Extra schlanke Polie-
rer sollten mit dem feinen Ab-
richtblock lediglich ab und zu
aufgefrischt werden. Sie ha-
ben zu wenig Substanz, um
stärker abgerichtet zu wer-
den. Auch dabei rundet man
zunächst den Radius ab, be-
vor der Winkel vorsichtig an
der passenden Fläche egali-
siert wird.
Mit ihrem magnetisierbaren
Fuß stehen die Blöcke sicher
und rutschfest auf dem
Magnettisch des Fräsgerä-
tes. Da der Fuß abschraub-
bar ist, können die Blöcke
auch auf anderen Fräs- oder
Übungssockeln verwendet
werden.

Mit der integrierten Puls-
formung in vier praxis-
gerechten Varianten ist
die werkstoffbezo-
gene Standardisie-
rung anspruchsvol-
ler Fügequalität
einfach umsetz-
bar.Die Schweiß-
energie ist regel-
bar mit Impuls-
zeit, Ladespan-
nung und Fokus-
einstellung. Bei der
werkstoff- und indi-
kationsorientierten
Planung der Füge-
stelle wird der variable,
im Bereich 0,3 bis 2,0 mm
einstellbare Fokusbereich
genutzt.
Eine feste und eine zusätzli-
che, flexible Argon-Schutz-
gasdüse sorgen für oxidfreie,
dauerhafte Fügeverbindun-
gen. Zehn Schweißparame-
ter-Sätze sind vorprogram-
miert und im Gerätespeicher
abgelegt. Sie können alle mit
Angabe der Indikation durch
eigene Einstellungen verän-

dert und überschrieben wer-
den.
Für den Anschluss einer ex-
ternen Absaugung, wie zum
Beispiel BEGO-Ventus, ist 
ein Anschlussstutzen vor-
handen. Der modulare Ge-
räteaufbau mit integriertem
Wärmetauscher ermöglicht

eine kompakte Bau-
weise mit beein-
druckenden Stär-
ken alsTisch- und
Hochleistungs-
gerät. LaserStar
T plus ist in die
meisten Labor-

e i n r i c h t u n g e n
leicht integrierbar

und erfüllt sämtliche
Anforderungen hinsichtlich
zahntechnischer Schweiß-
aufgaben in gehobener Qua-
lität. Und das Design des
LaserStar T plus ist ein ga-
rantierter Blickfang für Mit-
arbeiter und Kunden.

Neue Abrichtblöcke für die Frästechnik
Die neuen Abrichtblöcke 150.461M und 150.461F im Set 4446 von GEBR.BRASSE-
LER/Komet können die Haltbarkeit von Frästechnik-Polierern deutlich verlängern.

Ergonomisches Kompakt-Schweißgerät
Das preisgünstige Kompakt-Laserschweißgerät LaserStar T plus überzeugt mit
Leistung und Ausstattung.Die ergonomische Konzeption für ermüdungsfreies Ar-
beiten direkt neben dem normalen Arbeitsplatz überzeugt für jede Laborsituation.

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
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

Herstellen des gewünschten Winkels: Den Polierer mit der
Mantelfläche auf der entsprechenden diamantierten
Schräge (hier: 2°) auf dem Block leicht kreisend abrichten.

Ein Blickfang für Kunden und Mitarbeiter: BEGO
LaserStar T plus.

Ergänzend zu dem beste-
henden Finierer-Programm
hat Busch sein Programm
um ultrafeine Finierer mit 30
Schneiden erweitert. Diese
Finierergeneration mit UF-
Verzahnung – gekennzeich-
net durch einen weißen Ring

– sorgt für eine
hervorragende
Ober f lächen-
glättung von Ke-
ramik, Kompo-
sit oder Edelme-
tall-Legierun-
gen. Selbst die
k r i t i s c h e n
Schmelz-Kera-
mik-Übergänge
können perfekt
konturiert wer-

den. Die hohe Rundlaufge-
nauigkeit der Busch-Hart-
metall-Instrumente gibt die
nötige Sicherheit zur Bear-
beitung selbst feinster Rand-
gebiete. Weitere Informatio-
nen können Sie beim Her-
steller anfordern.

Finierer für perfektes Finish
Passgenauigkeit, Funktionalität und Ästhetik
sind entscheidende Faktoren für das Gelingen
einer Restauration. Materialgerechte Oberflä-
chenbearbeitung ist dabei von hoher Bedeutung.

Um Ihnen eine zeitsparende
Alternative zu bieten, führt
Busch ab sofort eine Aus-
wahl gängiger Diamant-
schleifer-Formen auch in
sehr grober Körnung.
Die Diamantschleifer (FG-
Schaft Ø 1,6 mm) mit sehr
grober Körnung verfügen
über eine enorm hohe Ab-

tragsleistung.
Die Instrumen-
te sind unter
Beachtung der
Herste l leran-
gaben für alle
gängigen Desin-
fektions-, Reini-
gungs- und Ste-
rilisationsme-
thoden bis 180°C
geeignet.

Mit 30 neuen Schneiden gibt Busch eine neue Sicherheit beim Finieren.

Diamantschleifer 5837.

Vorschleifen bei Präparationen
Selbst mit Diamantschleifern in grober oder mitt-
lerer Körnung können umfangreiche Präpara-
tionen extrem zeitraubend sein, daher bietet 
Busch nun einen sehr groben Diamantschleifer an.

Busch & Co. KG
Postfach 11 52
51751 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/86-0
Fax: 0 22 63/2 07 41
E-Mail: mail@busch.eu
www.busch.eu

Adresse

Nichtedelmetalle passgenau und exzellent dicht
NEM ist eine Realität – mit Compartis von DeguDent ist sie optimal und ohne Nachteile zu meistern.

Durch das „SLM“-Verfahren des Fertigungsservices Compartis von DeguDent lassen sich auch NEM-Gerüste – wie hier CoCr – sauber, beständig und in höchster Pass-
Präzision herstellen.

„Laserschmelzen“: Das Laserschmelzen (SLM – Selective Laser Melting) und die Eigenschaften der Chrom-
Kobalt-Legierung ermöglichen spannungsfreie Gerüste.

DeguDent GmbH
Thomas Müller
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-57 77
Fax: 0 61 81/59-56 92
E-Mail: 
thomas.mueller@degudent.de
www.degudent.de

Adresse



Bei Aufbrennkeramiken ist
dies sicher die legendär
anmutende Carat-Keramik:
Nach dem Verkauf dieser Ke-
ramikserie von DENTSPLY
DeTrey an Hager & Werken,
Duisburg, kann man nun sa-
gen: „Die Legende lebt!“ Es
wird Wert gelegt auf einen
möglichst optimalen Kun-
dendienst. „Gerade bei Carat
war es uns wichtig, die Lie-
ferfähigkeit des Produktes zu
verbessern – die Produktqua-
lität ist sowieso immer gelobt
worden“, so Andreas Huber,
Geschäftsführer von Hager
& Werken.
Carat ist eine aus Feldspat ge-
wonnene Naturkeramik und
bietet ein ausgereiftes Farb-
sortiment an.Die Farben sind
optimal abgestimmt, um
patientenindividuelle Merk-
male am Zahn nachstellen zu

können. Das sorgfältig aus-
gesuchte Angebot an einge-
färbten Color- und Schmelz-

massen sowie Opakdentinen
ermöglicht es, den kerami-
schen Restaurationen Tiefen-
wirkung und Transparenz zu

verleihen. Die Schultermas-
sen lassen eine ästhetische
und anspruchsvolle Umset-

zung der Arbeit zu. Carat ist
auch gut mit Nichtedelme-
tall-Aufbrennlegierungen
(NEM) zu verarbeiten. Der

Wärmeausdehnungskoeffi-
zient (WAK) liegt im üblichen
Bereich von 13,8 bis 15,2 x
10-6/K. ZTM Ana Martin,
Carat-Spezialistin und De-
monstratorin für das Sorti-
ment, kann bestätigen, dass
Carat mit dem Pastenopaker
Biopaque wirklich ein un-
schlagbares Duo bildet. „Der
Klassiker Carat ist genau 
so einzigartig wie die Na-
tur, aus der er stammt“, fin-
det sie.
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Es ist eine Perfecta Welt

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

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 der einzigartigen Ausblasfunktion: Eine Luftpistole, die wir bereits im 
Handstück integriert haben. Der ständige Wechsel zwischen Arbeitsgeräten ist 
damit Vergangenheit. Ab jetzt lebt und arbeitet jeder von uns in einer Perfecta Welt. 
Wo der Fantasie keine Grenzen gesetzt werden.

ANZEIGE

Mit mehrschichtigen Ästhe-
tik-Verblendschalen in anato-
mischer Form- und Schicht-

gestaltung erweitert bredent
bestehende Verblendsysteme.
Nach ästhetischem Set-up
(veneer-up) erfolgt die sichere
Übertragung in die definitive
Restauration unter optimaler

Ausnutzung der Platzverhält-
nisse und Gerüstgestaltung.
Ob EM, NEM oder metallfrei,
das farblich abgestimmte

Befestigungs-Composite
gewährleistet einen

dauerhaften Ver-
bund zu den
existenten Ver-
blendsystemen.
Die industriell
gefertigten Ver-

b l e n d s c h a l e n
aus einem speziel-
len PMMA-Com-
posite Mix sind

farbstabil und plaqueresis-
tent und für dauerhafte Ver-
blendungen konzipiert. Zu-
nächst stehen acht Anterior-
Designs in sechs Farben zur
Verfügung, ab 2008 folgen
weitere Designs und die 
für die Okklusalverblendung
vorgesehenen Seitenzahn-
verblendschalen. Weitere In-
formationen sind im Internet
unter www.visio-lign.com er-
hältlich.

Erweiterung der Verblendsysteme
Die Sendener Firma bredent GmbH & Co.KG prä-
sentiert mit visio.lign ab sofort ein Verblend-
system bestehend aus mehrschichtigen Verblend-
schalen, Primer und Befestigungs-Composite.

Die modellierten Wax-ups
sind bei normalem Licht
kaum von konfektionierten
Zähnen zu unterscheiden.
Das ermöglicht dem Patien-
ten eine sehr reale Vorstellung
seines zukünftigen Zahner-

satzes. Mit GEO Natural mo-
dellierte Wax-ups erreichen
eine ganz neue Qualitäts-
ebene. Aufgetragen auf Situ-
ations- oder Meistermodel-
len entfaltet es schon in dün-
nen Schichten hervorragen-
de Eigenschaften. Translu-
zenz und Dentinfärbung sor-
gen für eine natürliche Wir-
kung, Metallgerüste werden
perfekt abgedeckt.
GEO Snow-white Wachse
werden in zwei Arten (opak
und transparent) angeboten.
Weißes oder zahnfarbenes
Wachs wird auf Modellen im
Artikulator eingesetzt, wobei
das opake Wachs besonders
gut abdeckt. Auch die Farbe
des Wachses kommt der end-

gültigen Verblendung wesent-
lich näher als die konventio-
neller Modellierwachse. Mit
dem transparenten Wachs
können punktuell Highlights
im Inzisalbereich gesetzt
werden, was das natürliche

Erscheinungsbild der Zähne
noch verstärkt. Bei der Mo-
dellation von Presskeramik-
restaurationen ist es be-
sonders gut geeignet, da es
rückstandslos verbrennt.
Kombiniert angewendet, las-
sen sich mit GEO Snow-white
und Natural die besten Ergeb-
nisse erzielen.

Täuschend echte Modellierwachse
Renfert bietet mit GEO Snow-white zwei neue
Wachse, die durch ihre hochrealistische Wir-
kung eine prothetisch perfekte Planung erlauben.

Steht ab sofort in acht Anterior-Designs und sechs
Farben zur Auswahl: visio.lign von bredent.

Patienten erhalten durch GEO Snow-white von Renfert schon mit dem Wax-up eine exakte Vorstellung des
späteren Zahnersatzes.

bredent GmbH & Co. KG
Weissenhorner Str. 2
89250 Senden
Tel.: 0 73 09/8 72-22
Fax: 0 73 09/8 72-24
E-Mail: info-lab@bredent.com
www.visio-lign.com

Adresse

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

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

Hochkarätige Metallkeramik – „Die Legende lebt!“
Die unübersichtliche Flut der Neuheiten trübt so manches Mal den Blick für die echten „Klassiker“, mit
denen Tag für Tag zur Zufriedenheit vieler Kunden gearbeitet wird.Was zeichnet solche Legenden aus?


