
Das hochpräzise PRESTO
AQUA II hat zwei verschie-
dene Kühlsysteme und eignet
sich so hervorragend zum
exakten Schleifen und Finie-
ren von Keramik und Zirkon.
Sein Wasserkühlungssystem
verringert die Hitzebildung
auf dem bearbeiteten Mate-
rial und beugt somit der Ab-
splitterung heißer Partikel
vor. Das Kühlwasser lässt
sich zu Tröpfchen oder feinem
Aerosol umschalten.

Der einzigartige Staub-
schutzmechanismus verhin-
dert das Eindringen von
Rückständen in das Hand-
stück, wodurch die Lebens-
dauer der Turbine erhöht
wird. Zudem hat der Schleif-
staub eine geringe Streuung
und bleibt damit im Arbeits-
bereich.
PRESTO AQUA II ist völlig
schmierungsfrei, eine Eigen-
schaft, die nicht nur den
Werkstoff vor Ölbeschmut-

zung bewahrt, sondern
auch eine saubere Ar-
beitsumgebung unter-
stützt und nicht zuletzt
den Arbeitsalltag des
Zahntechnikers we-
sentlich angenehmer
macht.
Das Handstück ist
drehbar und erlaubt ei-
nen einfachen Werk-
zeugwechsel. Es arbei-
tet zudem geräusch-
arm und vibrationsfrei.
Auch der Ein- und Aus-
bau des Wasserbehäl-
ters ist schnell und un-
kompliziert möglich.
Die Wasserzufuhr lässt
sich sowohl aus dem
Tank als auch über eine
externe Leitung regeln.
Das PRESTO AQUA II-
System besteht aus
dem PRESTO AQUA II-
Gerät, der Kupplung

QD-J B3, einem Fußschalter,
dem Handstück und zwei
Luftschläuchen.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Turbinen-Handstück noch wartungsärmer
Im Dentallabor bedürfen Instrumente einer intensiven Pflege und umfangrei-
chen Wartung. NSK Europe erleichtert nun die Arbeit des Zahntechnikers und
hat daher die wassergekühlte Luftturbine PRESTO AQUA II weiterentwickelt.

Jetzt noch langlebiger: PRESTO AQUA II von NSK Europe.

Für die Entwicklung der 
Farben wurden weltweit 
die farblichen Charakteris-
tika natürlicher Zähne analy-
siert und die Reproduktions-
techniken erfahrener Dental-
techniker berücksichtigt.
Die fluoreszierenden VIN-
TAGE Art Pastenmalfarben
sind für die Realisierung
interner und externer Farb-
modifikationen aller hoch
schmelzenden Metallkera-
miksysteme empfohlen. Zu-
dem können sie auf allen hoch
schmelzenden metallfreien
Keramikrestaurationen mit
Zirkondioxid/Aluminium-
oxid-Gerüsten, CAD/CAM-
Keramikblöcken, Presskera-
miken und Keramikzähnen
aufgetragen werden.
Aufgrund der mikrofeinen Par-
tikelstruktur beeindrucken die
gebrauchsferti-
gen Pastenfar-
ben, die beliebig
untereinander
mischbar sind,
durch ein hervor-
ragendes Appli-
kationsverhal-
ten und eine au-
ßerordentliche
D e c k k r a f t .
Selbst die ge-
brauchsfertige
Glasurpaste ist
hoch fluoreszie-

rend und unterstützt die natür-
liche Farbwirkung.
Das gesamte VINTAGE Art
System besteht aus 31 Ein-

zelfarben, die entsprechend
den Einsatzmöglichkeiten
in Praxis und Labor klassi-
fiziert sind.
Die Pastenmalfarben sind
einzeln oder als „Basic 
Color 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

Natürliche Farben sofort einsatzfähig
Die gebrauchsfertigen VINTAGE Art Pastenmalfarben von SHOFU beeindru-
cken durch ihre mikrofeine Partikelstruktur und eine angenehme Konsistenz.
Ein separates Anmischen ist nicht erforderlich. Darüber hinaus bieten sie ein
hervorragendes Applikationsverhalten und eine außerordentliche Deckkraft.

Sehr angenehme Konsistenz und ohne separates Anmischen zu verarbeiten: VINTAGE Art von SHOFU.
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Beides sind optimale Werk-
zeuge, um mit kontinu-
ierlicher Schlagkraft sicher
auszubetten, unabhängig
von Gips oder Einbettmasse.
Durch das stufenlose Ver-
stellen der Schlagkraft und
die Leistungsregulierung
über den Anpressdruck kann
schnell und effizient auf jede
Situation reagiert werden.
Diese kontrollierte Art des
Ausbettens erspart dem

Zahntechniker zum Teil sehr
kosten- und zeitintensive
Reparaturarbeiten.Denn das
oft noch verbreitete Ausbet-
ten mit Hammer und Zange
birgt regelmäßig das Risiko
des Totalverlustes einer Ar-
beit durch Prothesenbruch
oder Verzüge am Gussmo-
dell.
Die Ausbettmeißel sind war-
tungsfrei und einfach zu be-
dienen. Obendrein lassen

sich die vier verschiedenen
Meißelköpfe, die für alle An-
wendungssituationen ein-
setzbar sind, in Sekunden
ohne zusätzliches Werkzeug
austauschen.
Der Power pillo wird von Pro-
fis bevorzugt, die sehr viel
ausbetten. Durch höheres
Gewicht, mehr Schlagkraft
und eine Schnellkupplung ist
er komfortabler und bietet
die gewünschte Laufruhe.
Pillo ist die etwas leichtere
und günstigere Einsteiger-
version. Sie eignet sich be-
sonders für alle, die bisher
noch nicht von Hammer oder
Zange auf Ausbettmeißel
umgestiegen sind und nun
den ersten Schritt machen
wollen.

Zwei neue Meißel, die das Risiko des Verlustes der Arbeit beim Ausbetten verhindern: Pillo und Power pillo
von Renfert.

Brüche ade – Scheiden tut nicht weh
Um das Ausbetten noch komfortabler und sicherer zu machen,bringt Renfert
zwei neue Ausbettmeißel auf den Markt.Der seit Jahren bewährte Power pillo
ist überarbeitet worden und wird ergänzt durch das Einsteigermodell Pillo.

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

Die Pastenmalfarben VINTAGE Art sind einzeln oder in Sets er-
hältlich.

inLab 3D ermöglicht dem
Zahntechniker unter Berück-
sichtigung der Nachbar-
zähne und Antagonisten,
Brückengerüste in reduzier-
ter Zahnform, Brückenge-
rüste zur Teilverblendung
und vollanatomische Ele-
mente zu konstruieren. So
kann er die unterschied-
lichen Elemente auch inner-
halb eines Brückengerüsts
miteinander kombinieren.

Auf das Aufwachsen der Ge-
rüste kann dadurch komplett
verzichtet werden. Bei den
von infiniDent gelieferten Ge-
rüsten muss der Zahntechni-
ker auch keine Gusskanäle
mehr abtrennen und kann 
direkt mit dem Einschleifen
der Kontaktpunkte beginnen.
Anschließend werden die Ver-
blendanteile verblendet und
die Metallflächen poliert.
infiniDent stellt die CoCr-Ge-

rüste wie auch die Kronen-
kappen und Brückengerüste
zur Vollverblendung im La-
ser-Sinterverfahren her.
Dieses Verfahren zeigt deutli-
che Vorteile bei der Gestal-
tung und Herstellung der
Kauflächen im Vergleich zu
gefrästen Gerüsten. Da man
auf den Fräserdurchmesser
keine Rücksicht mehr neh-
men muss, lässt sich nahezu
jede Morphologie herstellen.
Im Angebot von infiniDent
sind bereits Brückengerüste
mit bis zu acht Gliedern zur
Vollverblendung sowie „Voll-
gusskronen“. „Jetzt realisie-
ren wir einen lang geheg-
ten Kundenwunsch“, sagt
Jörg Haselbauer, Projekt-
leiter Marketing infiniDent
bei Sirona. „Über CAD/CAM
diese Art von Brückengerüs-
ten aus Kobalt-Chrom herzu-
stellen, bietet dem Labor
deutliche Zeit- und Kosten-
einsparungspotenzial gegen-
über der klassischen Guss-
technik.“
Weitere Informationen zum
Materialangebot von infini-
Dent finden Sie auch im
Internet unter www.infini-
dent.de 

Sirona Dental Systems
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-0
Fax: 0 62 51/16-25 91
E-Mail: contact@sirona.de 
www.sirona.de

Adresse

Planungssoftware nun voll ausschöpfen
Sirona bietet mit der eigenen zentralen Fertigung infiniDent nun an,Brückenge-
rüste mit Kauflächenanteilen auf bis zu vier Gliedern aus dem NEM-Werkstoff
inCoris NP (CoCr) herzustellen. Durch dieses neue Produktangebot können
die Möglichkeiten der inLab 3D-Software zur Planung voll ausgenutzt werden.
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Mit dem neuen LisaSafe Etiket-
tendrucker in Verbindung mit
den Sterilisatoren Lisa 500 und
300 ist dies hervorragend gelun-
gen. Das System ist so einfach
wie effizient. Der Drucker wird
direkt an Lisa angeschlossen
und ein automatischer Etiket-
tenausdruck erfolgt nur nach
erfolgreicher Beendigung des
Sterilisationszyklus.
In Verbindung mit LisaLog (bei
Lisa 500 Standard, bei Lisa300
optional) lässt sich der Bela-
dungs- und Sterilisationszyk-
lus immer mit dem Patienten
verknüpfen, da die LisaSafe-
Etiketten die für die Dokumen-
tation entscheidenden Infor-
mationen wie die Seriennum-
mer des Sterilisators, die Zyk-
lusnummer, das Sterili-
sationsdatum und die Lager-
frist des Sterilisationsgutes ent-
halten.
Die Anforderungen vieler inter-
nationaler Hygienerichtlinien
und -normen bezüglich der

Rückverfolgbarkeit werden da-
mit erfüllt – insbesondere be-
trifft dies auch die Empfehlun-
gen des Robert Koch-Institutes.
Die Etiketten werden vor der
Lagerung auf die sterilisierten
Ladungen übertragen. Nach
dem Öffnen der Sterilgutverpa-
ckung und Verwendung des Ins-
trumentes am Patienten wird

die Etikette abgelöst und in die
Patientenakten übernommen.
Somit wird der Prozess der
Rückverfolgbarkeit lückenlos
geschlossen.
Zudem bieten Lisa-Sterilisato-
ren ausschließlich „Klasse B“-
Zyklen für die garantiert si-
chere Sterilisation jeglichen La-
degutes.Die Parameter werden

kontinuierlich von einem integ-
rierten Prozessbeurteilungs-
system überwacht und der „Air
Detector“ (Standard bei Lisa
500) gewährleistet eine voll-
ständige Exposition durch den
gesättigten Dampf, selbst bei
verpackten hohlen Ladungen.
Gemeinsam garantieren Lisa-
Safe und Lisa-Sterilisatoren
der Serie 500 und 300 eine si-
chere Sterilisation sowie eine
fehlerlose Rückverfolgbarkeit.
Praxen sind somit rechtlich ab-
gesichert und der Schutz von
Patienten,Arzt und Personal ist
gewährleistet.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 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

Garantiert sicher sterilisieren und dokumentieren
Die dokumentierbare, nachvollziehbare Datenerfassung im dentalen und medizinischen Bereich wird
immer dringlicher gefordert. Für W&H ausschlaggebend, ein Konzept zu entwickeln, das die umfas-
sende,automatische und sichere Sterilisation und Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses garantiert.

Der LisaSafe Etikettendrucker von W&H – für garantiert sicheres Dokumentieren.

picodent hat mit twinduo
scan das erste scanbare
Zwei-Komponenten-Knetsi-
likon (1:1) für die Zahntech-
nik entwickelt. twinduo 
scan beinhaltet spezielle
Materialzusätze, um opti-
male Scanergebnisse für
alle CAD/CAM-Systeme zu
ermöglichen. Die Verarbei-
tung ist sehr homogen und
standfest, somit wird eine
perfekte Platzierung auf
dem Modell gewährleistet.
twinduo scan erreicht eine
hohe Endhärte, um Verfor-
mungen zu vermeiden. Die
Verarbeitung ist sehr wirt-
schaftlich, da kein aufwen-
diges Kartuschenmaterial
mehr benötigt wird.

Mit Implantat-rock gold, der
neuen Farbe des Spezial-
superhartgipses für Implan-
tat-, Säge-, Meister- und

CAD/CAM-Modellen wurde
auch hier die Voraussetzung
für optimale Scanergebnisse
geschaffen. Der Implantat-

rock bietet dem
Anwender Mo-
delle mit einer
sehr hohen End-
härte (300 MPa)
und darüber hi-
naus superglatte
Oberflächen. Ne-
ben der extrem
niedrigen Ex-
pansion ist als
weiterer Vorteil
die frühe Ent-
formbarkeit (ca.
35 Min.) der Im-
plantat-rock Mo-
delle zu sehen.

Abgerundet wird die neue
Produktlinie rund um das
CAD/CAM-Modell mit dem
pico-scanspray für alle weite-
ren Arbeitsschritte,wo indivi-
duell Scanspray benötigt
wird. pico-scanspray trägt
sehr dünn auf und lässt sich
wieder leicht entfernen.

picodent® Dental-Produktions- 
und Vertriebs-GmbH 
Lüdenscheider Straße 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

Neue Produktlinie rund um das CAD/CAM-Modell
Die picodent GmbH aus Wipperfürth erweitert ihr Produktprogramm rund um die CAD/CAM-Modellherstellung.

Weiter- und neuentwickelt: Die picodent-Produkte zur Herstellung von
CAD/CAM-Modellen.

Pentamix™ 3 zeichnet sich
durch eine höhere Geschwin-
digkeit und eine kleinere
Standfläche als alle anderen
automatischen Anmisch- und
Dosiersysteme im Markt aus.
Bei der doppelten Geschwin-
digkeit des Pentamix™ 2 bietet
das Pentamix 3 Mischgerät die
Möglichkeit,ein breites Spekt-
rum an Materialviskositäten
verarbeiten zu können, insbe-
sondere schnell abbindende
Materialien. Außerdem sorgt
es auf Knopfdruck zuverlässig
für ein homogenes und blasen-
freies automatisches Anmi-
schen.
„Mit dem Mischgerät Penta-
mix 3 erreichen Labor- und
Praxisteams einen gleich-
mäßig hohen Standard und
eine hohe Detailgenauigkeit“,
sagte Bernd Gangnus, welt-
weit verantwortlicher Pro-
duktgruppen-Manager bei 3M
ESPE. „Durch das schnellere
Anmischen steht mehr nutz-
bare Verarbeitungszeit zur Ver-
fügung und das Risiko der De-
formation wird vermindert.
Dies reduziert die Belastung
für alle Beteiligten – sowohl die
Patienten als auch Zahnärzte

und Mitarbeiter in Praxis und
Labor profitieren davon.“
Das neue High-Tech-Design
und die bedienerfreundlichen
Merkmale des Pentamix 3
Mischgeräts gewährleisten ein
präzises Ausbringen des Mate-
rials und eine bequeme Hand-
habung. Bei den neuen PentaTM

Kartuschen für das Mischgerät

Pentamix 3 sind Produkt-
name, Verarbeitungszeit und
Mundverweildauer auf der Kar-
tuschenverriegelung aufge-
druckt,sodass diese Daten auch
bei geschlossenem Gerätede-
ckel sichtbar sind. Fehlerwahr-
scheinlichkeit und Materialver-
schwendung werden dadurch
reduziert. Dank des kompakte-

ren, rationellen Designs nimmt
das Mischgerät Pentamix 3 nur
wenig von dem kostbaren Platz
auf dem Arbeitstisch in An-
spruch – auch Wandmontage ist
möglich.
3M ESPE Abformmaterialien
bieten höchste Qualität, Zuver-
lässigkeit und die Erfahrung
aus einer langen Tradition an
bewährten Produkten, auf die
Sie bei nahezu allen Indikatio-
nen oder Abformtechniken ver-
trauen können. Nehmen Sie
gleich beim ersten Mal den per-
fekten Abdruck – kein Problem
dank 3M ESPE,Ihrem zuverläs-
sigen Partner und dem weltweit
führenden Anbieter von Lösun-
gen für die Präzisionsabfor-
mung.
Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Website
www.3mespe.de.

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Freecall: 0800/2 75 37 73
E-Mail: info3mespe@mmm.com
www.3mespe.de 

Adresse

Höhere Effizienz beim automatischen Anmischen
3M ESPE kündigt die Einführung des automatischen Mischgeräts Pentamix™ 3 an –und damit eine neue Ge-
neration der automatischen Mischtechnik.Sie bietet verbessertes Handling bei doppelter Geschwindigkeit.

Pentamix™ 3 von 3M ESPE läutet eine neue Generation des automatischen Anmischens ein.

IPS e.max CAD LT wurde
2007 von den Lesern 
der amerikanischen Zeit-
schrift „Dental Lab Pro-
ducts“ unter die innovativs-
ten und einflussreichsten
zehn Produkte der Dental-
branche gewählt. Dies ist
ein besonders großer Erfolg,
da innerhalb eines Jahres
fast 400 Dentalprodukte in
diesem Magazin vorgestellt
werden.
Jeder der zwölf Ausgaben
wurde eine Product Infor-
mation Card beigelegt,
mittels der das Interesse an
den einzelnen Neuheiten ge-
messen werden konnte.
Außerdem hatten die Leser
die Möglichkeit, ihre Favori-
ten per Internet auszuwäh-
len.

Die Wahl von IPS e.max CAD
LT als eines der besten zehn
Produkte im Jahr 2007 ist ein
Beweis für den Bedarf in der
Industrie für bahnbrechende
Produkte. Mit dem Einsatz
von IPS e.max CAD LT-Blö-
cken werden Produktionszei-
ten verkürzt, die Effizienz er-
höht und gleichzeitig die Qua-
lität des Endergebnisses er-
halten bzw.gesteigert.

Produkt unter den Top 10 in USA
IPS e.max CAD LT von Ivoclar Vivadent ist eines
der beliebtesten Dentalprodukte in den USA.

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

Heiß begehrt in den Vereinigten Staaten: IPS e.max CAD LT von Ivoclar Vivadent.

Speziell für Praxislabore
und Dentallabore bis zu
mittlerer Größe hat WIE-
LAND die Fräsmaschine
ZENO® 2100 entwickelt.Die
kompakte und platzspa-
rende Maschine ist mit ei-
ner Disc-Aufnahme fürs
Trockenfräsen ausgestattet
und passt auf einen Arbeits-
tisch. Mit der kleinen und
smarten ZENO® 2100 kön-

nen somit bis zu
zwei Discs bzw.
60 Einheiten aller
ZENO® Oxidkera-
miken, ZENO®

Kunststoffe und
ZENO® Wachs-
Discs am Tag
gefräst werden.
Wie gewohnt kön-
nen alle Indika-
tionsspektren aus 
den ZENO® Discs 
mit Präzision ab-
gedeckt werden.
Die herausragen-
den Vorteile der
ZENO® 2100 sind
die Größe und der
Preis! Das wirt-
schaftliche Ein-
stiegspaket in die
CAD/CAM-Wel t
besteht aus der
ZENO® 2100-Ein-
heit, dem CAM-
Modul 3.2, dem
3shape-Scanner
D250, dem Soft-
warepaket Dental-
DesignerTM, der
Absaugung ZENO®

Air Eco und dem
Sinterofen ZENO®

Fire.

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

Adresse

Fräsen auch klein und günstig
Der wirtschaftliche Einstieg in die ZENO® Tec-
Welt: ZENO® 2100 von WIELAND Dental + Technik.

Passt auf jeden Arbeitstisch: die Einsteiger-Fräsmaschine ZENO® 2100
von WIELAND.
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Mit ihren neuen Funktionen
ist die Fornax T eine ergo-
nomische und kompakte
Gussschleuder mit allen
technischen und wirtschaft-
lichen Vorzügen. Durch ein
neues anwenderfreundli-
ches Bedienungs-Panel mit
Display und Softtasten, ihre
geringe Bauhöhe und ein
tolles Design macht die
Gussschleuder auf jedem
Labortisch eine gute Figur.
An eine normal gesicherte
Schuko-Steckdose ange-
schlossen, sorgen die ge-
ringe Stromaufnahme von
lediglich 16 Ampere, die
neue Wassersparfunktion
und die hohe Heizleistung
bis 1.550 °C für wirtschaftli-
che und einwandfreie Guss-

ergebnisse. Speziell ent-wi-
ckelte Keramik-Gusstiegel
garantieren mit ihrer neuen
Geometrie und der glatten,
hochwertigen Ober-fläche
ein perfektes Ausfließver-
halten. Ein Produkt von
Zahntechnikern für Zahn-
techniker.

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

Kompakte Tisch-Gussschleuder
Für die Gussschleuder Fornax T mit Induktions-
Schmelzeinrichtung wurde von der BEGO Bre-
mer Goldschlägerei das seit dreißig Jahren be-
währte Gieß-Konzept zielgerichtet weiterentwickelt.

Technisch und optisch perfekt auf jedem Labortisch: Fornax T von BEGO.

GC Initial Zr-FS besitzt ei-
nen sehr hohen Feldspatan-
teil und ermöglicht durch
seine optimierte Kristall-
struktur und den geringeren
Glasgehalt eine den natür-
lichen Zähnen vergleich-
bare Lichtreflektion und 
-dynamik. Gleichzeitig ist es
punktgenau auf den WAK-
Wert der hochfesten Zirkon-
oxidgerüste abgestimmt.
Und selbstverständlich folgt
das neue System, das mit al-
len GC Initial-Zr-Massen
kompatibel ist, dem bewähr-
ten Keramikkonzept von GC
„Eine Schichttechnik – eine
Farbsystematik“ – für noch
mehr Klarheit und Wirt-
schaftlichkeit im Labor.
Mit GC Initial Zr-FS er-
weitert die Dental Care
Company ihre Vollkeramik-
linie nun um ein weiteres 
ästhetisch-funktionelles
Highlight: Die hochreinen
Feldspate in der neuen Ver-
blendkeramik ermöglichen
zum einen eine beeindru-
ckend opalisierende Licht-
brechung und natürliche
Transluzenz, und auf der
anderen Seite bewirken sie
eine höhere Stabilität und
Strapazierfähigkeit des Zir-
konoxidmaterials.

Hohe Lichtleitfähigkeit
und perfekter Sitz am
Käppchen

Aufgrund der punktgenauen
Anpassung an den Wärme-
ausdehnungskoeffizienten

von Zirkonoxid (WAK-Wert:
9,4) ist die Verblendkeramik
ideal auf die im CAM- und
CAD/CAM-Verfahren herge-
stellten Gerüstwerkstoffe ab-
gestimmt und kann sogar
ohne Langzeitabkühlung si-
cher verarbeitet werden.
So lassen sich Spannungs-
sprünge und Abplatzungen
verhindern und die tägliche
Arbeitszeit verringern. Zu-
dem gewährleistet die hohe
Brenntemperatur von 810 °C
beim ersten Dentinbrand
eine optimale Verbundfes-
tigkeit und eine gleichmä-
ßige Kristallstruktur für ein
strapazierfähiges Keramik-
gefüge. Ein weiterer Vorteil:
Die sehr gute Benetzbarkeit
von GC Initial Zr-FS bewirkt
eine ideale Verbindung mit
den unterschiedlichen Zir-
konoxidgerüsten – ob grün,
gesintert oder gehippt;
selbst bei einer größeren
Schichtstärke liegen die

sensiblen Randbereiche
nach dem Brennen exakt am
Kronenkäppchen an.

Mehr Effizienz und
Ästhetik dank gerin-
gem Glasanteil

Nicht nur der hohe Anteil an
Feldspaten sorgt in der neuen
Zirkonoxidkeramik für eine
naturidentische Ästhetik, die
drei GC Initial Zr-FS Frame
Modifier (FM) dämpfen zu-
sätzlich den Helligkeitswert
des Gerüstwerkstoffs und
unterstützen so den fluores-
zierenden Effekt der späteren
Restauration. Und mit den 
ergänzenden Effektmassen
und Malfarben im System las-
sen sich einfach und schnell
individuelle Farbakzente set-
zen.
Auch das vereinfachte Hand-
ling überzeugt bei GC Initial
Zr-FS: Durch den geringen

B r e n n s c h w u n d
und die gute Stand-
festigkeit lässt sich
das antagonisten-
freundliche Mate-
rial einfach und
komfortabel schich-
ten bzw. modellie-
ren; und dank des
geringen Glasan-
teils kann der
Zahntechniker es
auch problemlos
beschleifen und
polieren.
Die neue feldspat-
haltige Zirkon-
oxidverblendkera-

mik GC Initial Zr-FS, die mit
allen GC Initial Zr-Massen
kompatibel ist, ist ab so-
fort in einem Basic-Set 
(u.a. mit 16 Dentinfarben,
drei Frame Modifiern 
und Opakdentinen) und in 
einem darauf aufbauen-
den Advanced-Set (u.a.
mit INside- und Schulter-
Massen) erhältlich. Zusätz-
lich gibt es ein spezielles IN-
vivo/INsitu-Set mit diver-
sen Effektmassen zur inter-
nen und externen Kolorie-
rung.

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

Neue Zirkoniumdioxid-Verblendkeramik mit Feldspat
Mehr ästhetisches Potenzial mit Zirkon: Hohe Transluzenz wird durch hohen Gehalt an Feldspat erreicht.
Dies ermöglicht natürliche Ästhetik und Lichtdynamik ohne Kompromisse – sowie präzise WAK-Anpas-
sung ohne Zugspannungen. Für noch mehr Transluzenz und Transparenz in der Vollkeramik erweitert GC
EUROPE ab sofort seine innovative GC Initial-Keramikserie um eine neue Zirkonoxid-Verblendkeramik.

Die Erweiterung der Vollkeramiklinie von GC Europe um ein Mehr an Transluzenz und Transparenz: GC Initial Zr-FS.

Ästhetisch zahnfarbene
Restaurationen liegen im
Trend. Der für Gerüste ver-
wendete Werkstoff Zirkoni-
umdioxid (ZrO2) ist mit 
herkömmlichen Diamant-
schleifern aufgrund sei-
ner hohen Festigkeit nur
schwer zerspanbar. An Zir-
konoxid-Gerüsten sind oft
vor dem Verblenden ab-
schließende Korrekturen
nötig, um z. B. die Passge-
nauigkeit auf dem Meister-
modell zu optimieren.
Hierfür bietet Busch die
neuen Ziramantschleifer
mit FG-Schaft zum Einsatz
in der Laborturbine mit
Wasserkühlung an. Sie ver-
fügen über eine spezi-
elle auf Zirkonoxid abge-
stimmte Diamantkörnung.
Als Vorzüge sind besonders

die bessere Abtragsleistung
und die höhere Standzeit
gegenüber herkömmlichen
Diamantschleifern hervor-
zuheben.
Ziramant-Schleifer sind in
fünf verschiedenen, pra-
xisgerechten Instrumen-
tenformen lieferbar.
Weitere Informationen kön-
nen Sie beim Hersteller 
unter der nachstehenden
Adresse anfordern.

Busch & Co. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/8 60
Fax: 0 22 63/2 07 41
E-Mail: mail@busch.eu
www.busch.eu

Adresse

Ziramant rückt Zirkon zuleibe
Mit den Ziramantschleifer von Busch lassen
sich Zirkonoxid-Gerüste effizient bearbeiten.

Für die effektive Bearbeitung von Zirkongerüsten: Ziramantschleifer von Busch.

Fußballer sind am erfolg-
reichsten, wenn sie kraftvoll
und zielsicher angreifen,
standfest und dynamisch ver-
teidigen, flexibel auf ver-
schiedenen Positionen spie-
len können und dazu noch
eine Prise Aggressivität mit-
bringen. All dies – nur eben
für die Zahntechnik – bietet
auch die Sonderserie „Labor-
Elf“ von GEBR. BRASSELER/
Komet zur Fußball-Europa-
meisterschaft 2008. Elf fle-
xible Diamantscheiben in
sportlicher Aufstellung bil-
den das Spezialteam, das dy-
namisch, kraftvoll und den-
noch weich, zielsicher und
schnell Keramik separiert
und konturiert.Und weil man
mit dem Profi-Werkzeug von
GEBR. BRASSELER/Komet

schneller am Ziel ist, gibt’s
für das echte EM-Feeling
nach Feierabend noch einen
Fußball-Sessel gratis dazu.
Top-Qualität zum Top-Ak-
tionspreis mit Gratis-Top-
Sessel – wenn das kein blitz-
sauberer Hattrick ist …
Weitere Informationen sind
erhältlich unter der nachste-
henden Adresse.

Komet – 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

Aktionssatz – Ein echter Treffer
Zur Fußball-EM gibt GEBR. BRASSELER/Komet
die Trennscheiben-Edition „Labor-Elf“ heraus – mit
Gratis-Fußball-Sessel.Achtung: Anzahl limitiert!

Nur solange der Vorrat reicht: Das Fußball-EM-Set Trennscheiben von GEBR. BRASSELER/Komet.

Für das Aufstellen von Zäh-
nen bietet Merz Dental mit
artWax® ein neues tempera-
turbeständiges Vier-Jahres-
zeiten-Wachs mit idealer 
Erweichungstemperatur. Zu
den besonderen Vorteilen
zählen das exakte An-
schwemmverhalten und das
Ausfüllen der Interdental-
räume.Dies spart Zeit und er-
leichtert das Arbeiten. Auf-
grund der effizienten Ab-
stimmung des Erstarrungs-
verhaltens können die Zähne
exakt positioniert werden,
ohne dass zuvor aufgestellte

Zähne in ihrer Position verän-
dert werden.Dies gilt auch bei
großflächigem Wachsauftrag
zur Vorbereitung der Endmo-
dellation,es läuft nicht in gro-
ßen Tropfen weg. Das Wachs
lässt sich sauber ausmodellie-
ren, der Wachsspan haftet
nicht, die modellierte Kontur
ist sauber. artWax® klebt

praktisch nicht am Instru-
ment und an den Zähnen, ist
einfach zu polieren, sodass
wenig Nacharbeit nach der
Fertigstellung notwendig ist.
artWax® toleriert unter sich
gehende Kieferkammpartien
und reißt nicht beim Abheben
der Modellation und ist somit
für die gesamte Breite an Kie-
ferformen und Kieferkamm-
verläufen geeignet. Die Er-
weichungstemperatur ge-
stattet auch die Anwendung
der Gießtechnik mit Duplier-
gelen. Demzufolge bleibt
auch bei längeren Wachs-

einproben die
Formstabilität
der Aufstellung
gewahrt.
artWax® bedeu-
tet für den An-
wender Zeit-
ersparnis, Wirt-
schaftlichkeit
und Sicherheit
mit farblicher
Kompatibilität
zu den handels-
üblichen Prothe-
senbasiskunst-
stoffen.

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg
Tel.: 0 43 81/4 03-4 37/-4 50
Fax: 0 43 81/4 03-1 00
E-Mail: info@merz-dental.de 
www.merz-dental.de 

Adresse

Ideales Vier-Jahreszeiten-Wachs
Merz Dental präsentiert artWax® – damit man
schon vorher weiß,wie es nachher aussehen wird.

Temperaturbeständig und mit optimalem Anschwemmverhalten: artWax®

von Merz Dental.


