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IPS e.max bietet anspruchsvollste 
metallfreie Ästhetik und Festigkeit 
sowohl für die Press- als auch die 
CAD/CAM Technologie.

all ceramic

all you need

IPS e.max Restaurationen von Prof. Dr. D. Edelhoff / O. Brix, Deutschland

www.ivoclarvivadent.de
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2 | 73479 Ellwangen | Tel.: 0 79 61 / 8 89 -0 | Fax: 0 79 61 / 63 26

IPS e.max bietet:

• Ausdrucksstarke Ästhetik 

• Wahl zwischen hochfesten Materialien einschliesslich
Zirkoniumoxid und hochfester Glaskeramik 

• Konventionelle oder selbstadhäsive Befestigung 

• Press- und CAD/CAM Verarbeitungstechniken –
optimale Festigkeit und maximale Flexibilität 

• Eine einzige Schichtkeramik für das IPS e.max System

ANZEIGE

Wer kennt das nicht – das Prob-
lem übelriechender Einbett-
massen? Als hätte jemand

beim Anmischen der entspre-
chenden Massen eine Stink-
bombe ins Labor geworfen.
Hierbei handelt es sich jedoch
nicht um einen bösen Kinder-
streich. Die chemische Reak-
tion beim Anmischen kon-
ventioneller, phosphatgebun-
dener Pulvermassen mit Li-

quid ist der Grund für die un-
angenehme, aber unbedenk-
liche Geruchsbildung.
Die Entwickler von Heraeus
Kulzer haben auf diese Prob-
lematik sofort reagiert und
die Rezepturen der aufge-
führten Produkte umgestellt.
Mit der neuen Formel werden
dieselben guten Gussergeb-
nisse erzielt, bei gleich hoher
Qualität. Dies gilt für fol-
gende Produkte: 
HERAVEST Speed, HERA-
VEST Saphir / Moldavest fu-
tura, HERAVEST Onyx / Mol-
davest exact, HERAVEST M
2000 / Moldavest master run,
Levotherm und HERAVEST
Premium2.
Die Massen HERAVEST Press
und HERAVEST M/Molda-
vest master waren schon im-
mer geruchsfrei.
Die Heraeus Kulzer Einbett-
massen erfüllen also nicht
nur höchste Ansprüche der
Zahntechnik – sie tragen da-
rüber hinaus auch zu angeneh-
merer Luft im Labor bei.

Heraeus Kulzer GmbH 
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800/4 37 25 22
E-Mail: dental@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com

Adresse

Die runde Brennkammer
wird zentral von unten durch
einen stufenlosen vibrations-

freien Lift verschlossen. Die
drei übereinander gestapel-
ten Sinterplattformen bieten
Platz für nahezu 80 Einheiten.
Die Möglichkeit, die Brenn-
kammer ab einer Temperatur

von 1.000 °C zu öffnen,gestat-
tet ein gezieltes und schnelles
Abkühlen.
Der Ofen ist mit sehr langle-
bigen und robusten Silizium-
Carbid-Heizelementen aus-
gestattet, die gradgenau eine
Temperatur von 1.600 °C er-
zeugen.
Die Heizelemente sind bereits
bei Anlieferung installiert und
das Gerät  kann deshalb sofort
in Betrieb genommen werden.
Die Bedienung erfolgt über
eine externe Eingabeeinheit.
Programmaktualisierungen,
Fernwartung und Kontroll-
funktionen können über 
jeden beliebigen Internet-
Browser ausgeführt werden.
Der integrierte Web-Server
erfordert dazu keine zusätz-
liche Softwareinstallation.
Programme können über den
USB-Port eingespielt werden
– und natürlich sind die
ZENO® Standards bereits im
Ofen vorprogrammiert.

Der edel gestaltete Hochtemperaturofen AUSTRO-
MAT µsic von WIELAND lässt sich bequem über ein
USB-Terminal bedienen.

WIELAND
Dental + Technik GmbH & Co.KG 
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0800/9 43 52 63
Fax: 0 72 31/37 05-1 25
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

Hochtemperaturofen mit USB-Port
WIELAND präsentiert den Hochtemperaturofen
AUSTROMAT µsic in hochwertigem Design.
Das Gehäuse aus Aluminium ist silbern eloxiert.

Endlich bessere Luft im Labor
Mit geruchsfreien Einbettmassen sorgt Heraeus
Kulzer für gute Luft im Labor. Vier HERAVEST 
Produkte und die Einbettmassen Levotherm und
HERAVEST Premium2 sind nun völlig geruchsfrei.

Stinkbombe ade – mit den neuen Einbettmassen von
Heraeus Kulzer wird die Luft im Labor angenehmer.

Die fluoreszierenden VINTAGE
Art Pastenmalfarben sind 
für die Realisierung inter-
ner und externer Farbmo-
difikationen aller hoch-
schmelzenden Metallkera-
miksysteme empfohlen. Zu-
dem können sie auf allen
hochschmelzenden me-
tallfreien Keramikrestaura-
tionen mit Zirkondioxid-/
Aluminiumoxid-Gerüsten,
CAD/CAM-Keramikblöcken,
Presskeramiken und Ke-
ramikzähnen aufgetragen
werden.

Aufgrund der mikrofeinen
Partikelstruktur beeindrucken
die gebrauchsfertigen Pasten-

farben, die beliebig unterei-
nander mischbar sind,durch
ein hervorragendes Appli-
kationsverhalten und eine
außerordentliche Deck-
kraft. Selbst die gebrauchs-
fertige Glasurpaste ist hoch
fluoreszierend und unter-
stützt die natürliche Farb-
wirkung.
Das gesamte VINTAGE Art
System besteht aus 31 Ein-
zelfarben, die entsprech-
end den Einsatzmöglichkei-
ten in Praxis und Labor klas-
sifiziert sind.

Die Pastenmalfarben sind
einzeln oder als „Basic Co-
lor Set“ und „Effect Color
Set“ erhältlich.

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

Ausdruckstarke Farben für individuelle Effekte
Die neuen VINTAGE Art Malfarben aus dem Hause SHOFU sind direkt den in der Natur vorkommenden Farb-
effekten nachempfunden. Für die Entwicklung der Farben wurden weltweit die farblichen Charakteristika
natürlicher Zähne analysiert und die Reproduktionstechniken erfahrener Dentaltechniker berücksichtigt.

Die neuen VINTAGE Art Malfarben sind auch im Set
erhältlich.



Ob festsitzende Prothetik
oder abnehmbarer Zahner-
satz auf NEM oder Zirkon –
ein breites Indikationsspekt-
rum ist möglich.
Gramm Technik, der Geräte-
pionier auf dem Gebiet des
dentalen Galvanoforming,
setzt mit dem GAMMAT®

optimo einen neuen Markstein.
Die revolutionäre Hydrody-
namik sorgt in Kombination
mit dem arsenfreien Goldbad
ECOLYT für eine noch gleich-
mäßigere Abscheidung. Die
so hergestellten golden glän-
zenden und glatten Galvano-
forming-Produkte überzeu-
gen mit einer homogenen
Schichtstärke. Die
permanente Pro-
zesskontrolle mit
Überwachung der
Rührbewegung des
Bades führt hier-
bei zu einer un-
vergleichbaren Pro-
zess-Sicherheit.
Der zweite wich-
tige Baustein ist der
neuartige Galvano-
kopf. Ausgerüstet
mit dem schnellen
und fehlerfreien
optiCLIC-Magnet-
Kontaktierungs-
system wird ei-
nerseits die Bestü-
ckung erleichtert,
andererseits sorgt die in-
tegrierte Elektronik für eine
Bestückungsanzeige durch
Leuchtdioden und eine auto-
matische Stromreduzierung

bei Kontaktverlust. Eine in
den Galvanokopf integrierte
Beleuchtung gewährleistet
zusammen mit dem Geräte-
design eine gute Beobach-
tung des Galvanisiervor-
gangs.
Schon die bisherigen GAM-
MAT®-Geräte zeichneten sich
durch eine extrem einfa-
che Bedienung aus. Beim
GAMMAT® optimo konnte
der Bedienkomfort jetzt noch-
mals verbessert werden. Far-
bige, zum Teil bewegte Grafi-
ken am Display vereinfachen
die menügeführte Eingabe.
Das Einstellen von Strom und
Zeit ist nicht erforderlich.

Auch die benötigte Menge
Goldelektrolyt wird automa-
tisch berechnet.
Die für Gramm typische 
Designlinie wird mit dem

GAMMAT® optimo konse-
quent fortgesetzt. Eine ge-
schlossene Platte aus Sicher-
heitsglas dient als Abdeckung.
In ausgeschaltetem Zustand

nahezu unsicht-
bar, erscheinen
bei Inbetriebnah-
me das Display
und die blau be-
leuchteten Ein-
gabeelemente un-
ter der Glasplatte.
Chipkarten steu-
ern nicht nur 
die Prozesse, son-
dern ermöglichen
auch ein leichtes
Update auf zu-
künftige Indika-
tionen. Das Gerät
bleibt so immer
aktuell. Optional
können Hartver-
goldungen von

Modellgussgerüsten und Frik-
tionserneuerungen von ge-
tragenen Teleskop-, Konus-
und Stegarbeiten aus NEM-
oder Edelmetall-Legierun-

gen mit einstellbarer Schicht-
stärke hergestellt werden.
Die effiziente Ausarbeitung
des Goldbades während des
Galvanisiervorganges und ein
integrierter Recyclingprozess
zur Restgoldabscheidung brin-
gen wirtschaftliche Vorteile.
Mit dem GAMMAT® optimo
setzt Gramm auf die klassi-
schen, erprobten Vorteile der
Galvanoforming-Technolo-
gie und verbindet diese mit
modernster Gerätetechnolo-
gie. Dem Anwender wird so
ein größtmöglicher Nutzen
bei geringen Investitions- und
laufenden Kosten geboten.

Galvanoforming-Technologie – Klassische Moderne
Die Vorteile des Galvanoforming sind durch zahlreiche Studien und jahrzehntelangen Einsatz deutlich be-
wiesen: Höchste Biokompatibilität durch exakte Passgenauigkeit und Metall- Reinheit sowie eine einfache
Handhabung und äußerst ökonomischer Materialeinsatz stehen für Gramm Galvanoforming-Produkte.

Gramm Technik GmbH 
Geschäftsbereich Dental
Parkstraße 18
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Tel.: 0 72 34/95 19-0
Fax: 0 72 34/95 19-40
E-Mail: gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

Adresse

Viele Zahntechniker haben
nach Jahren der manuellen
Fertigung noch Schwierig-
keiten mit dem Sprung in die
digitale Welt.Die Umstellung,
so fürchten sie, sei zu groß.
Und die Technik noch nicht
ausgereift. Bedenken, die
BEGO Medical nun mit einem
neuen Produkt zerstreuen

will: Wie die Bremer Dental-
pioniere bekannt geben, ha-
ben sie in Kooperation mit
3Shape ein neues Scanner-
paket auf den Markt ge-
bracht.„Eines unserer zentra-
len Ziele war es immer,unsere
Kunden mit der komfortabels-
ten und leistungsfähigsten
Scanner-/Software-Kombi-
nation zu versorgen. 3Shape
setzt bereits seit einiger Zeit
den Standard im Bereich
Scanner und Software, wes-

halb wir uns über die Ko-
operation auch sehr freuen“,
erläutert Axel Klarmeyer,
Geschäftsführer der BEGO
Medical. „Mit dem Speed-
scan®/ 3Shape erreichen wir ein
sehr hohes Maß an Benutzer-
freundlichkeit, gepaart mit 
einem einzigartig großen In-
dikationsfeld.“

Daneben glänzen Scanner
und Software mit einer gan-
zen Reihe von weiteren Fea-
tures – etwa mit einer sehr ho-
hen Verarbeitungsgeschwin-
digkeit: Käppchen jeder Art
lassen sich in weniger als ei-
ner Minute erstellen. Ähnli-
ches gilt für Brücken mit bis
zu 16 Gliedern, Vollkronen
und kombinierte Restauratio-
nen.Besonders praktisch – ge-
rade für die Einsteiger – dürfte
auch die hohe Flexibilität des

neuen Systems sein. Sämt-
liche Arbeitsschritte können
rückgängig gemacht oder er-
neut durchgeführt werden.
Eine gleichzeitige 2-D- und 
3-D-Ansicht unterstützt darü-
ber hinaus ein komfortables
und intuitives Arbeiten.
An dem weiteren CAD/CAM-
Prozedere ändert sich durch

die Einführung des neuen
Produkts nichts.
Ist der Datensatz erstellt und
nach den Wünschen des
Zahntechnikers bearbeitet,
dann wird er per DSL an die
BEGO Medical übermittelt.Je
nach verwendetem Material
wird nach zwei bis vier Tagen
das fertige Gerüst dem Labor
zugeschickt, das vom Zahn-
techniker wie gewohnt wei-
terverarbeitet werden kann.
Mit CAD/CAM von BEGO

werden auch die Risiken auf 
Seiten des Zahntechnikers
verringert: „Dadurch, dass
die Prothetikteile außerhalb
des Labors bei uns in Bremen
gefertigt werden, ist für das
Labor das Produktionsrisiko
ausgelagert“, erläutert Axel
Klarmeyer. „Mit DentProtect
sind darüber hinaus alle 
Arbeiten automatisch fünf
Jahre lang abgesichert, und
zwar sowohl der Eigenanteil
des Patienten als auch das 
Honorar des Zahnarztes so-
wie die Laborkosten inklu-
sive keramischer Verblen-
dungen, und das ohne Ka-
renzzeit.“
Allen Einsteigern und Um-
steigern bietet BEGO Medical
kostenlose Schulungen vor
Ort an. Je nach Bedarf dür-
fen diese, so Klarmeyer, auch
mehrere Tage in Anspruch
nehmen. Für Anwender, die
den bisherigen BEGO Speed-
scan® benutzen, halten die
Bremer ein besonderes Ange-
bot parat: Sie können kosten-
los auf das neue System um-
steigen. Ein Mitarbeiter des
Dentalunternehmens tauscht
die Hard- und Software vor
Ort aus.

18_Produkte Nr. 4 |   April 2008   |   www.zt-aktuell.de 

Firmen-Kooperation entwickelt neuen CAD/CAM-Scanner
Benutzerfreundlich und deutlich schneller: Mit einem neuen Scanner-System möchte das Bremer Dental-
unternehmen BEGO auch Einsteiger überzeugen und bietet kostenlose Schulungen als besonderen Service.

BEGO Medical GmbH
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-1 78
Fax: 04 21/20 28-2 58
E-Mail: info@bego.com
www.bego-medical.de

Adresse

Fifty-Fifty ist ein 1:1-Knetsili-
kon mit einem deutlich verrin-
gerten Anteil an Füllstoffen.
Der Anwender bemerkt die
hohe Qualität des additionsver-
netzten Silikons bereits beim
sehr angenehmen Verkneten.
Fifty-Fifty bildet detailgetreu ab
und bietet mit einer Shorehärte
von 85 den idealen Kompromiss

zwischen Elastizität beim Ent-
formen und hoher Dimensions-
stabilität. Der gesteigerte An-
teil an Reinsilikon wird be-
sonders beim Beschneiden von
Fifty-Fifty an den superglatten
Schnittflächen sichtbar.
Doch auch der Geldbeutel pro-
fitiert vom geringeren Füll-
stoffanteil. Aufgrund des nied-
rigen spezifischen Gewichts von
1,56 g/cm3 erhält man beim
Kauf von Fifty-Fifty bis zu 25 %
mehr Volumen/kg als bei bis-
herigen Silikonknetmassen.

Knetsilikon jetzt noch reiner
Klasse 4 – Die Modellmacher aus Augsburg
präsentiert mit Fifty-Fifty ein angenehm und
effizient zu verarbeitendes 1:1-Knetsilikon.

Klasse 4 Dental GmbH   
Bismarckstr. 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

Idealer Kompromiss zwischen Stabilität und Elas-
tizität: Das Knetsilikon Fifty-Fifty von Klasse 4 –
Die Modellmacher.

Kennzeichen der Dentaurum-
Trennscheiben ist vor allem
die hervorragende Qualität.
Die spezielle Faserverstär-
kung erhöht die Effektivität
im Vergleich zu herkömm-
lichen Trennscheiben um ein
Vielfaches.Sowohl die Stand-
festigkeit, die Schleif- und
Trenneigenschaften als auch
die hohe Elastizität sind über-
zeugende Argumente beim
Einsatz in jedem Labor.

Das zahntechnische Produkt-
programm der Dentaurum-
Gruppe umfasst große und
kleine Trennscheiben in ver-
schiedenen Stärken.In der grö-
ßeren Ausführung mit 40 mm

Durchmesser stehen

Trennscheiben von 0,5 bis 
1,0 mm Stärke zur Verfügung.
Bei den kleineren Durchmes-
sern werden die Trennschei-
ben in 1,0/0,5/0,3 und neuer-
dings auch in 0,2 mm Stärke
angeboten.
Gerade bei solch extrem dün-
nen Trennscheiben war bisher
die Bruchgefahr sehr hoch. In
der nun vorliegenden einzig-
artigen faserverstärkten Aus-
führung gehört dieses Thema
der Vergangenheit an. Höchs-
te Standfestigkeit, minimale

Bruchgefahr und ein extrem
dünner Trennspalt tragen 
zu einer überragenden Wirt-
schaftlichkeit bei. Ganz be-
sonders beim Bearbeiten von
Edelmetall wirkt sich dieser
Effekt höchst kostensparend
aus.
Die größeren Trennscheiben
beweisen ihre Effektivität be-
sonders auch in den dünneren
Ausführungen beim Trennen
von stärksten Gusskanälen,

wie dies beim Modellguss üb-
lich ist. Die Standzeit liegt
weit über dem Durchschnitt
anderer Qualitäten. Ein wei-
terer positiver Effekt ergibt
sich durch den schnellen
Schnitt – das Werkstück er-
hitzt sich weit weniger als 

üblich. Der empfohlene 
Anwendungsbereich er-
streckt sich bei allen
Trennscheiben über das
gesamte Metallspektrum
von Edelmetall über

edelmetallfreie Legie-
rungen bis hin zu Titan.

Dentaurum ist damit der
perfekte Ansprechpartner,
wenn es um das Trennen von
Legierungen in der Zahn-
technik geht.

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

Adresse

Die neue Supercut Trennscheibe mit einer Stärke von 0,2 mm ergänzt die schnittige Produktfamilie von Dentaurum.

Der neue GAMMAT® ermöglicht Galvanisieren bei geringen Investitions- und laufenden Kosten.

Konsequente Designlinie und dank Chipkarten immer auf dem neusten Stand: GAMMAT®

optimo von Gramm Technik.

Speedscan®/3Shape – die Kooperation der Häuser BEGO und 3shape macht den einfachen Einstieg in die CAD/CAM-Fertigung möglich.

Echt scharf – neue Trennscheibe
Die äußerst erfolgreichen Supercut Trennschei-
ben von Dentaurum werden um eine noch dün-
nere, nur 0,2 mm starke Trennscheibe ergänzt.
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Bei Nutzung des Suntech®

3Shape Scanners können
sich Zahntechniker sicher
sein, beste Messdaten für
eine präzise Konstruktion
mithilfe der zugehörigen
Modellationssoftware zu
erhalten. Die Fertigung er-
folgt durch Suntech® Dental.
Den Partnerlaboren wird
eine große Materialauswahl,
die Umsetzung eines breiten
Indikationsspektrums mittels
modernster Fertigungstechni-
ken (Fräs-, Lasersinter- und 
Rapid-Prototyping-Verfahren)
sowie ein umfassendes Service-
konzept geboten. Der Scanner
von Suntech® arbeitet mit der
einzigartigen Scannertechnolo-
gie des Unternehmens 3Shape
(Kopenhagen, Dänemark) und
gewährleistet hochgradig prä-
zise Aufnahmen bei kurzen
Scanzeiten. Seine Scangenau-

igkeit erreicht Werte von weni-
ger als 20 µm. Die Oberfläche –
samt der Hinterschnitte – der zu
scannenden Objekte wird durch
eine Drehung in den drei Raum-
achsen vollständig erfasst. Der
3-D-Scanner arbeitet auf Basis
des Linienschnittverfahrens in

Kombination mit zwei Kameras
und ermöglicht die digitale 
Verarbeitung aller für die Pass-
genauigkeit der Restauration
notwendigen Informationen.
Er ermöglicht Scans von ein-
zelnen Stümpfen, kompletten
Gipsmodellen und Gegenbis-
sen.Die Scanzeit des Suntech®

3Shape Scanners beträgt da-
bei 45 bis 60 Sekunden pro

Stumpf und fünf bis sechs Mi-
nuten pro Sägeschnittmodell.
Für Labore, die das Scannen 
und Konstruieren in Eigenre-
gie durchführen, spielt nicht 
nur die Leistungsfähigkeit, son-
dern auch die sichere und ein-
fache Handhabung der CAD-
Komponenten eine entscheiden-
de Rolle. Deshalb wurde bei 
der Entwicklung ein besonderer
Schwerpunkt auf die Bedie-
nerfreundlichkeit gelegt. Einen
schnellen und leichten Ein-

stieg unterstützt zusätzlich das
Schulungsangebot der Suntech®

Dental Produktionszentrale in
Düsseldorf. Die Einführung er-
folgt in kleinen Gruppen von
maximal sechs Teilnehmern von
erfahrenen Fachleuten, sodass
optimale Voraussetzungen für
eine individuelle Betreuung ga-
rantiert sind. So kann sowohl
das Lerntempo angepasst als
auch auf die individuellen Fra-
gen der Kunden intensiv einge-
gangen werden.

Kompromisslos in
Funktion und Ästhetik

• Schnelle, sparsame und einfachste Applikation

• Bis zu 60 % weniger Materialverlust dank ökonomischer

 Mixing Tips

• Gut beschneid- und beschleifbar

• Hohe Reißfestigkeit

www.coltenewhaledent.com

„Gi-Mask Automix New 
Formula besitzt eine hervor-
ragende Elastizität und eine 

hohe Reißfestigkeit, die 
ideales Arbeiten bis zur 

Fertigstellung ermöglicht.“

Zitat: Zahntechnisches Labor 
„ZahnArt“ (Dornbirn, Österreich)

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30 
89129 Langenau/Germany
Tel.  +49 (0)7345 805 0 
Fax  +49 (0)7345 805 201 
productinfo@coltenewhaledent.de

ANZEIGE

Bellavest SH ist eine universell
einsetzbare Einbettmasse für
die Kronen- und Brücken-Tech-
nik. Mit der phosphatgebun-
denen, kantenstabilen Einbett-
masse werden in der Guss-
technik mit Edelmetall- und
edelmetallfreien Legierungen
sowie in der Keramik-Press-
und Überpresstechnik glei-
chermaßen gute Ergebnisse er-
reicht. Terminanforderungen

sind bequem zu koor-
dinieren, weil Bellavest
SH schnell oder konven-
tionell vorgewärmt wer-
den kann. Mit BegoSol®

HE kann für jede An-
forderung und Indi-
kation die gewünschte
Expansion eingestellt
werden. Das Resul-
tat sind extrem glatte
Guss- oder Keramik-
Pressergebnisse, die
leicht ausgebettet wer-
den können und eine
Passgenauigkeit, die
keine Wünsche offen
lässt.

Phosphatgebundene Einbettmasse
Bellavest® – die kantenstabile Einbettmasse.

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

Suntech® Dental GmbH
Oberbilker Allee 163–165
40227 Düsseldorf
Tel.: 02 11/87 58 47-00
Fax: 02 11/87 58 47-99
E-Mail: info@suntech-dental.com
www.suntechdental.com

Adresse

Die Abbindezeit dieses Silikons
beträgt nur fünf Minuten! Auf-
grund dieser Schnelligkeit lässt
sich das Elite Double Extra Fast

ausschließlich in einem Dub-
liergerät verwenden. Der ab-
solute Vorteil dessen ist, dass 
der Techniker keine weitere 
Arbeit beginnen muss, um 
die Wartezeit zu überbrücken,

während das Material abbin-
det. Dieses neue Dubliersilikon
ist in den Shore-Härten 22 und
32 erhältlich.
Die Zhermack Dubliersilikone
zeichnen sich durch ihre ext-
rem hochwertige Qualität aus.
Die gesamte Produktpalette ist
extrem zeichnungsscharf, ab-
solut dimensionsstabil und be-
sticht besonders durch eine op-
timale Fließfähigkeit, welches
zu blasenfreien Ergebnissen
führt. Die Zhermack Dublier-
silikone sind darüber hinaus
außergewöhnlich reißfest.

Extra schnelles Dubliersilikon
Zhermack GmbH Deutschland präsentiert die
Sensation des Jahres,das Elite Double Extra 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
Abgebunden in nur fünf Minuten: Elite Double
Extra Fast von Zhermack.

Speziell für Dentallabore mit ei-
ner hohen Auslastung von Fräs-
maschinen hat WIELAND die
ZENO® 6400 L entwickelt. Mit
den vier NC-gesteuerten Werk-
stückhaltern,die völlig automa-
tisch und jeweils unabhängig
voneinander arbeiten, können
vier unterschiedliche Blank-
stärken und Materialien gleich-
zeitig gefräst werden. Nicht
nass oder trocken, sondern
Nass- und Trockenfräsen! Mit
der leistungsstarken Hochfre-
quenz-Spindel geht das Fräsen

noch viel schneller.
Damit ist es aber noch
nicht genug: Die Prä-
zision wird bei dieser
Hochgeschwindigkeit
durch neueste Linear-
motortechnologie,
wie sie auch für den
Transrapid verwendet
wird,gewährleistet.
Dies ist die neueste
High-End-Technolo-
gie für Labore, um

noch rationeller zu wirtschaf-
ten und dem globalen Wettbe-
werb die Stirn zu bieten! 

WIELAND
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/37 05-125 
E-Mail: info@wieland-dental.de 
www.wieland-dental.de

Adresse

Vier Blankhalter für unterschiedliche Blankstärken garantieren
eine rationelle und wirtschaftliche Arbeitsweise in größeren 
Laboren und Fräszentren.

Transrapid der Fräsmaschinen
Gleichzeitig vier unterschiedliche Blankstärken
und Materialien fräsen, das wird jetzt möglich – 
mit ZENO® 6400 L aus dem Hause WIELAND.

Gleich gute Ergebnisse in der Guss- und Überpresstechnik: 
Bellavest SH von BEGO.

Präzise Scans – Basis bester CAD/CAM-Konstruktion
Ein leistungsfähiger Scanner und entsprechend präzise Aufnahmen bilden die Basis für eine erfolgreiche Kons-
truktion von passgenauen CAD/CAM-gefertigten Zahnversorgungen.Deshalb bietet die Fertigungszentrale Sun-
tech® Dental ihren Partnerlaboren, die, statt Modelle einzusenden, das Scannen und Konstruieren selbst über-
nehmen möchten, leistungsstarke CAD-Komponenten zu einem besonders günstigen Vorzugspreis an.

Der Suntech® 3Shape Scanner ermöglicht präzi-
seste Aufnahmen.


