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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

Führende Vertreter aus Wis-
senschaft und Forschung
sind sich einig: Die Farbbe-
stimmung mit dem VITA
SYSTEM 3D-MASTER er-
möglicht eindeutige Ergeb-
nisse für eine sichere Farbbe-
stimmung und Rekonstruk-
tion. Ab sofort ist es mit dem
neuen VITA Linearguide
möglich, sämtliche 3D-MAS-
TER Farben, dank seiner li-
nearen Anordnung, schnell
und einfach zu bestimmen.
Das neue Prinzip ist selbster-
klärend und komfortabel: Im
ersten Schritt legen Sie die
Helligkeitsstufe fest. Im

zweiten Schritt be-
stimmen Sie in die-
ser Helligkeitsstufe
die exakte Zahn-
farbe. Und schon
sind Sie fertig.
Der VITA Linear-
guide vereint die 
Benutzerfreundlich-
keit des gewohn-
ten linearen Auf-
baus der konventio-
nellen Farbnahme
mit der präzisen
Farbbestimmung unter Be-
rücksichtigung von Hellig-
keit, Intensität und Farbton –
eine gelungene Verbindung

zur Förderung des Erfolges
von Zahnärzten und Zahn-
technikern.
Dabei versteht sich der Linear-

guide als Alternative zum
Toothguide. Der VITA Linear-
guide 3D-MASTER kann
ab sofort unter www.vita-
zahnfabrik.com bestellt
werden.

Neue Leichtigkeit in der sicheren Farbbestimmung
VITA Zahnfabrik stellt den Linearguide 3D-MASTER vor – ein selbsterklärendes und komfortables Prinzip.

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 22
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Die diamantierten Polierer
entsprechen dem neuesten
Stand der Technik. Sie sor-
gen je nach Druckanwen-
dung für gezielten Material-
abtrag oder natürlichen
Glanz.Jazz Supreme ist wie-
derverwendbar, in vier For-
men erhältlich und für alle
zahnfarbenen Füllungsma-
terialien geeignet. Alterna-
tiv gibt es ein zweistufiges
(Jazz C2S) und ein System
für die Einmalanwendung
(Jazz C1S).
Komplett wird Jazz durch
Polierer für Metall und alle
Keramikoberflächen. Zur
Auswahl stehen ein dreistu-
figes wiederverwendbares
System (Jazz P3S) und ein
zweistufiges Einmalsys-
tem (Jazz P2S).Alle diaman-
tierten Polierer bestehen aus
hitze- und farbbeständigem
Kunstkautschuk. Jazz P2S
Keramikpolierer sind aus
Silikon hergestellt, mit Sili-

ziumkarbid als Ab-
rasivstoff. Jazz von
SS White Burs bie-
tet ökonomische
Polierlösungen für
höchste Ansprü-
che.
SS White Burs,
Inc., ist aus dem
amerikanischen
Traditionsunter-
nehmen SS White
hervorgegangen.
SS White wurde

1844 gegründet und hat die
Geschichte der Zahnmedi-
zin als Hersteller dentaler
Systeme und Instrumente
entscheidend mitgeprägt.
Im Jahr 1870 entwickelte
das Unternehmen den
weltweit ersten elektri-
schen Antrieb für rotie-
rende Instrumente, 1891
folgten die ersten rein ma-
schinell produzierten Boh-
rer.Hartmetallinstrumente
für die Zahnmedizin wur-
den 1947 ebenfalls erst-
mals von SS White ver-
marktet.

SS White Burs, Inc.
Basler Str. 115
79115 Freiburg im Breisgau
Tel.: 07 61/4 78 71-92
Fax: 07 61/4 78 71-91
E-Mail: info@sswhiteburs.de
www.sswhiteburs.de

Adresse

Selbsterklärend und komfortabel: VITA Linearguide 3D-Master.

Vier Formen für alle Füllmaterialien: Jazz Supreme von SS White Burs.

Kompositpolitur – einer für alles
Mit den neuen Polierern Jazz Supreme von SS White
Burs lassen sich alle Kompositoberflächen ohne 
Instrumentenwechsel auf Hochglanz polieren.

Mit dem neuen dreidimensio-
nalen Modell werden die Prä-
parationen von vollkerami-
schen Veneers,Inlays,Teilkro-

nen und Kronen anschaulich
demonstriert. Erstellt wurde
das Modell in Zusammenar-
beit mit Prof. Dr. med. dent.
Edelhoff, einem der bekann-
testen Referenten für zahn-
ärztliche Prothetik und Werk-
stoffkunde an der Ludwig-
Maximilians-Universität
München. Bei der Entwick-
lung des Modells wurde be-
sonders auf Benutzerfreund-
lichkeit geachtet: Die Min-
destanforderungen an Präpa-
rationen für Restaurationen
aus IPS Empress (Leuzitglas-
keramik) und IPS e.max (z.B.

Oxid- oder Lithium-Disilikat-
Glaskeramik) sind seitlich 
ersichtlich, Indikationen hin-
gegen werden auf der Un-

terseite angegeben.
„Gerade solche inno-
vativen Hilfsmittel
werden von Zahnärz-
tinnen und Zahnärz-
ten sehr geschätzt und
beweisen einmal mehr
unsere Kompetenz im
Bereich Vollkeramik“,
erklärt Sibylle Hum-
mel, Produktmanage-
rin Vollkeramik bei
Ivoclar Vivadent.
Das dreidimensionale
Präparationsmodell

kann überall dort eingesetzt
werden,wo Fragen zur Präpa-
ration von Vollkeramikver-
sorgungen diskutiert werden
– so zum Beispiel auch bei
Kursen.

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

Präparationsmodell für Vollkeramik
Wie für Vollkeramik richtig präpariert wird,
konnte bisher nur anhand von Abbildungen er-
klärt werden. Ivoclar Vivadent ändert dies nun
mit dem dreidimensionalen Präparationsmodell.

Ein dreidimensionales Modell veranschaulicht die richtige Präpa-
ration.
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„Zahntechniker sind bei
der Auswahl ihrer Werk-
stoffe gern flexibel“, weiß
Markus Ziegler, Marke-
tingverantwortlicher für
Lava, und erläutert die
Hintergründe: „Zahlreiche
Anwender, die die hohe
Qualität von Lava schät-
zen, haben uns gebeten, für
unseren Satellitenscanner
Lava Scan ST eine Lösung
für Nichtedelmetallgerüste
anzubieten. Dem fühlen
wir uns natürlich ver-
pflichtet.“ Nach inten-

siver Testphase hat 3M
ESPE jetzt einen externen
Partner qualifiziert, der
diese hohen Anforderun-
gen erfüllt und die hoch-
qualitativen Designdaten
des Lava Scanners zur Er-
stellung von NEM-Gerüs-
ten nutzen kann.
Gefertigt werden die NEM-
Gerüste mit den Daten aus
dem Scanner Lava Scan ST
in einem additiven Laser-
Sinter-Verfahren. Dazu öff-

net 3M ESPE selektiv
die Schnittstelle zu

dem externen

Partner. Mit der selektiven
Öffnung der Schnittstelle
wird sichergestellt, dass 
die Designdaten des Lava
Scan ST nur auf Maschinen
übertragen werden können,
die auch eine hohe Qualität
des finalen Metallgerüsts 
ermöglichen. „Das heißt,wir
nutzen die Qualität des 
Lava Scan ST, um neben 
den hochästhetischen und
passgenauen Lava Gerüs-
ten auch Metallgerüste an-
bieten zu können“, erklärt
Ziegler und ergänzt: „Durch
die selektive Öffnung haben
wir für Labore eine echte Lö-
sung mit Datensicherheit
und nicht einfach nur eine
offene Schnittstelle.“ Von 
der selektiven Öffnung kön-
nen Nutzer und In-
teressenten des Lava Scan
ST seit Ende Mai profi-

tieren.

Jetzt auch Zugang zu Metallgerüsten
LavaTM-CAD/CAM und Lava-Zirkonoxid von 3M ESPE stehen für erstklassige
Präzision,Homogenität,Ästhetik und Passung.Jetzt geht man bei 3M ESPE noch
einen Schritt weiter und bietet ab sofort auch den Zugang zu Metallgerüsten an.

Trotz ihrer Vorteile hinsicht-
lich der Festigkeit und Halt-
barkeit hatten Metalllegie-
rungen auf der Beliebtheits-
skala CAD/CAM-bearbeitba-
rer Werkstoffe bislang gegen
Keramiken das Nachsehen.
Der Hauptgrund hierfür liegt
in dem vergleichsweise gerin-
ger empfundenen Ästhetik-
potenzial, z. B. aufgrund von
Verfärbungen der Gingiva,
die aus der Einlagerung von
metallischen Substanzen aus
Zahnrestaurationen, soge-
nannten Korrosionsproduk-
ten, resultieren. Diese wer-
den u.a. durch inhomogene
Strukturen oder Verunreini-
gungen im Werkstück hervor-
gerufen. Die perfekte Lösung
verspricht die hochmoderne
CAD/CAM-Legierung Sun-

tech® Light®, die zu einem
günstigen Preis alle Vorteile
eines metallischen Werkstof-
fes in sich vereint und darüber
hinaus eine gute Ästhetik er-
möglicht, da beispielsweise
Zahnfleischverfärbungen
ausgeschlossen sind.
Aus Suntech® Light® können
Kronen und Brücken mit bis
zu 16 Gliedern gefertigt wer-
den. Höchste Werkstoffqua-
lität –  insbesondere hinsicht-
lich der Materialhomoge-
nität, die bei Gussverfahren
stets ein Risiko darstellt – ist
durch die streng kontrollierte
Industriefertigung gesichert.
Die silber- und palladiumfreie
CAD/CAM-Legierung zeich-
net sich durch Korrosionssta-
bilität und eine äußerst 
geringe Wärmeleitfähigkeit

aus. Das spezifische Gewicht
beträgt lediglich 8,1 g/cm3.
Die Abrasionseigenschaften
des Materials gleichen denen
des natürlichen Zahnschmel-
zes, zudem können Gerüste
aus Suntech® Light® mithil-
fe der Suntech® Overpress-
Technologie oder durch kon-
ventionelle Schichttechnik
verblendet werden. Mit einer
geringen Ionenfreisetzung
von 5,2 µg/cm3 ist diese Legie-
rung absolut biokompatibel
und auch für Allergie-Patien-
ten geeignet. Dies belegen
mehr als 100.000 Orthopädie-
und Kieferimplantate, die in
den letzten 20 Jahren aus 
der Legierungsfamilie des
Suntech® Light®-Werkstoffs
hergestellt wurden.
Versorgungen aus Suntech®

Light® können über Sun-
tech® Dental, die moderne
CAD/CAM-Fertigungszent-
rale in Düsseldorf, bezogen
werden.

CAD/CAM-Legierung der Extraklasse
Das silber- und palladiumfreie Suntech® Light® von Suntech® Dental zeichnet
sich durch wesentliche Vorteile gegenüber anderen Metalllegierungen aus.

Suntech® Dental
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.suntech-dental.com

Adresse

Aus Suntech® Light® können bis zu 16-gliedrige Brücken gefertigt werden.

Zahntechniker schätzen
Leistung und Präzision.
Genau dies bekommen sie
von den neuen Trenn-
scheiben von GEBR.BRAS-
SELER/Komet. Die neuen
Scheiben sind gewebever-
stärkt und darum elasti-
scher als alle bisherigen
Trennscheiben. Sie pas-
sen sich der Schnittfüh-
rung geschmeidig an und
sind belastbarer und lang-
lebiger.
Doch Komet wäre nicht
Komet, wenn die Entwick-
ler neben der Bruchfes-
tigkeit nicht auch noch
Wert auf ein pfiffiges De-
tail gelegt hätten: Auf je-
der Trennscheibe der neu-
en Generation ist die
Scheibenstärke in unter-
schiedlichen Farben auf-
gedruckt. So erkennt man

am praktischen Farbauf-
druck innerhalb von Sekun-
denbruchteilen die pas-
sende Scheibe –  sowohl die
mit Diamantkorn durch-
setzte weiße Trennscheibe
9527 zum Trennen von Kera-
miken als auch die 0,2 bis 
0,5 Millimeter dünnen Trenn-
scheiben mit gelber, roter
oder blauer Markierung
zum Trennen von EM- und
NEM-Legierungen.

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

Dank Aufdruck leicht zu erkennen: die neuen Trennscheiben von Komet.

Flexible Kraft für Präzision
Die gewebeverstärkten Trennscheiben von GEBR.
BRASSELER/Komet sind elastisch und langlebig.

twinduo scan beinhaltet spe-
zielle Materialzusätze, um op-
timale Scanergebnisse (beim
Gegenbiss) für alle CAD/ CAM-
Systeme zu ermöglichen. Die
Verarbeitung ist sehr homo-
gen und standfest,somit wird
eine perfekte Platzierung auf
dem Modell gewährleistet.
twinduo scan erreicht eine
hohe Endhärte, um Verfor-
mungen zu vermeiden.Die Ver-
arbeitung ist sehr wirtschaft-
lich, da kein aufwendiges Kar-
tuschenmaterial mehr benö-
tigt wird.
Und auch bei den Gipsen gibt 
es Neues: Mit Implantat-rock

gold, der neuen Farbe des
Spezialsuperhartgipses für
Implantat-, Säge-, Meister-

und CAD/CAM-Modellen
wurde auch hier die Voraus-
setzung für optimale Scan-
ergebnisse geschaffen. Der 
Implantat-rock bietet dem 
Anwender Modelle mit 
einer sehr hohen Endhärte 
(300 MPa) und darüber hin-
aus superglatte Oberflächen.
Neben der extrem niedrigen
Expansion ist als weiterer
Vorteil die frühe Entformbar-
keit (ca. 35 Min.) der Implan-
tat-rock Modelle zu sehen.
Abgerundet wird die neue
Produktlinie rund um das
CAD/CAM-Modell mit dem
pico-scanspray für alle wei-

teren Arbeitsschritte, wo 
individuell Scanspray be-
nötigt wird. pico-scanspray
trägt sehr dünn auf und 
lässt sich wieder leicht ent-
fernen.

Zwei-Komponenten-Knetsilikon perfekt zum Scannen
picodent hat mit twinduo scan das erste scanbare Zwei-Komponenten-Knetsilikon (1:1) für die Zahn-
technik entwickelt.Es ist Teil einer ganzen Produktfamilie für den Einsatz mit allen CAD/CAM-Systemen.

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

Das neue Angebot wird
dem zahntechnischen La-
bor ermöglichen, bei der
Herstellung individueller
Zirkonoxid-Abutments
mittels der inLab MC XL-
oder CEREC MC XL-Ma-
schine Zeit zu sparen und
durch die zusätzliche Wert-
schöpfung die Wirtschaft-
lichkeit zu sichern. Die 
angestrebte Lösung sieht
ein zweigeteiltes Abutment
vor. Die hohe Passgenauig-
keit der Verbindungsteile
zum Implantat wird dabei
durch eine von CAMLOG
industriell vorgefertigte Ba-
sis aus Titan gewährleistet,
die adhäsiv mit einer indi-
viduell konstruierten und
aus einem speziellen in
Coris-Zirkonoxidblock aus-
geschliffenen Keramik ver-

bunden wird. Die protheti-
sche Versorgung mit inLab-
Kronen aus den unter-
schiedlichsten Materialien
ist heute bereits Standard –
genau so wie die Interims-
versorgung mit CEREC-
Langzeitprovisorien. Mit

dem noch fehlenden indivi-
duellen Keramik-Abutment
wird Sirona das Angebot
vervollständigen. „Wir freu-
en uns, unsere langjährige
Erfahrung auf dem Gebiet
des dentalen CAD/CAM mit
der Expertise von CAMLOG

auf dem Ge-
biet der Im-
plantologie
fruchtbar zu
v e r b i n d e n .
Mit den Kera-
m i k - A b u t -
ments erwei-
tern wir das
Implantolo-
gie-Angebot
für inLab“, so
die Leiter des
Geschäftsbe-
reichs dentale
CA D / CA M -

Systeme bei Sirona, Dr. Jo-
achim Pfeiffer und Dr. Jür-
gen Serafin. „Durch die Ko-
operation unserer Unter-
nehmen unterstreichen wir
unser Commitment zur com-
putergestützten Fertigung
von Restaurationen in der
Implantologie“, so Volker
Hogg, Leiter Produktma-
nagement & Entwicklung
und Regulatory Affairs von
CAMLOG.

Kooperation für erweitertes Implantologie-Angebot
Sirona Dental Systems GmbH und CAMLOG Biotechnologies AG haben einen Kooperationsvertrag unterzeich-
net.Die Unternehmen werden die computergestützte Fertigung individueller Abutments für CAMLOG-Implan-
tate mittels inLab,dem Sirona-CAD/CAM-System für das Dentallabor,entwickeln und in den Markt einführen.

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

Das Silikon twinduo scan von picodent ermöglicht
durch spezielle Materialzusätze ein optimales 
Ergebnis beim Scannen.

Perfekte Passung der Verbindungsteile zum Implantat durch eine vorgefertigte 
Titan-Basis. (Quelle: ZTM Kurt Reichel, Hermeskeil)

Seit Ende Mai möglich: Die Übertragung von Lava Scan ST Daten zum Erstellen des Metallgerüsts.

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

Adresse
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PalaXpress® ultra basiert
auf der jahrzehntelangen
Erfahrung von Heraeus Kul-
zer auf dem Gebiet der Pro-
thesenwerkstoffe. Eine Stu-
die des unabhängigen Ins-
tituts NIOM für Dental-
materialien bestätigt, dass 
PalaXpress® ultra um rund 50
Prozent bruchsicherer ist 
als vergleichbare Produkte.
Derzeit laufen zwei weitere
Vergleichsstudien zu den
Vorteilen des neuen Materi-
als – die Ergebnisse werden
noch in diesem Jahr erwar-
tet.
Verantwortlich für die hohe
Bruchsicherheit von PalaX-
press® ultra ist ein neuarti-
ges Material,das kautschuk-
basierte Nanoteil-
chen enthält. Diese
Teilchen bilden sich
bei der Polymerisa-
tion – der chemi-
schen Reaktion, die
nach dem Anmi-
schen von Pulver
und Flüssigkeit be-
ginnt und bis zur
vollständigen Aus-
härtung im Druck-
topf abläuft. Her-
aeus Kulzer ist es
als erstem Herstel-
ler gelungen, diese
Technologie in einen
kaltpolymerisierenden

Prothesenkunststoff ein-
zubauen. Mit PalaXpress®

ultra lassen sich so bei her-
kömmlicher Kaltpolymeri-
sation extrem belastbare
Prothesen fertigen. Ärgerli-
che und kostspielige Repa-
raturen von Bruchstellen,
Mikrorissen oder Verfärbun-
gen werden so von vornhe-
rein auf ein Minimum redu-
ziert, die Kundenzufrieden-
heit dadurch nachhaltig ge-
steigert.
PalaXpress® ultra ist in vier
Rosatönen und einer farblo-
sen Ausführung lieferbar.
Als Universalkunststoff ist
PalaXpress® ultra äußerst
vielseitig: Das Kaltpolyme-
risat ermöglicht nahezu alle

Anwendungen indi-

rekter Restaurationen (Voll-
prothese, Teilprothese, Re-
paraturen, Erweiterungen
und Unterfütterungen) –
dies minimiert die Kosten
für Lagerhaltung. Geeignet
ist es auch für viele Her-
stellungsverfahren (Vorwall-
technik,Gießküvette und In-
jektionstechnik mit Palajet)
– sodass wie gewohnt 
Prothesen hergestellt wer-
den können und gleichzeitig
eine hohe Flexibilität in 
der Verarbeitung erhalten
bleibt. Es erweitert darüber
hinaus das bereits vielfach
verwendete PALA-System
und kann mit dem gesamten
PALA-Zubehör von Her-
aeus Kulzer eingesetzt wer-
den.
Zusätzliche Sicherheit für

den verarbeitenden Zahn-
techniker und den

Patienten bietet die
zertifizierte

Biokompatibilität von PalaX-
press® ultra. Diese wurde von
einem externen Institut um-
fassend getestet und von ei-
nem unabhängigen Gutach-
ter bestätigt. Danach erfüllt
PalaXpress® ultra alle Krite-
rien der gesetzlich bindenden
Biokompatibilitätsnorm ISO
10993 und damit die Anforde-
rungen an ein biokompatibles
Medizinprodukt.
„Entsprechende Tests haben
für PalaXpress® ultra kein
allergieauslösendes Poten-
zial angezeigt“, heißt es im
Zertifikat. Hinsichtlich Rest-
monomergehalt erfüllt PalaX-
press® ultra die empfohlene
Norm ISO 1567. Dies bietet
Patienten zusätzliche Sicher-
heit hinsichtlich Schleim-
hautverträglichkeit und redu-
zierter Allergieanfälligkeit.
Insgesamt steht PalaXpress®

ultra damit für bruchsichere
und farbstabile Prothesen,
einfache Anwendung und
hohe Biokompatibilität.

Nanopartikel für höchste Prothesen-Bruchsicherheit
Bei Prothesen kommt es auf Bruchsicherheit an.Das neue PalaXpress® ultra von Heraeus Kulzer ist sta-
biler als alle bisherigen kaltpolymerisierenden Prothesenkunststoffe auf dem Markt. Dank eines neu-
artigen Materials auf Basis von Nanopartikeln können Zahntechniker damit extrem haltbare Prothesen
herstellen, die auch höchsten Belastungen standhalten. PalaXpress® ultra ist seit Mai 2008 erhältlich.

Heraeus Kulzer GmbH 
Grüner Weg 11 
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35-0
E-Mail: dental@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com

Adresse

So liefert der niederländi-
sche Hersteller Zirkonium-
dioxid-Strukturen für Kro-
nen, Veneers, Abutments,
Brücken und Suprastruk-
turen an Labore. Berück-
sichtigt wird hierfür auch
das seit Kurzem für Fräsen
erforderliche Qualitäts-
zeugnis ISO 13485:2003.
Die Basis für die Arbeiten
liefern per E-Mail gesen-
dete Scan- oder Design-Da-
ten. Labore benutzen hier-
für einen Cyrtina®-Scan-
ner, der inklusive CYR-
TINA®-Scan- und Design-
Software geliefert wird.Die
intensive Zusammenarbeit
mit dem Labor ist verbun-
den mit einem hohen Ser-
vice-Niveau, bezahlbaren
Preisen, kostenlosen Soft-
ware-Updates,CYRTINA®-
Academy-Kursen und On-
line-Assistenz. Weiterhin
bietet das Oratio ein hohes

Maß an Kulanz und Garan-
tien, kurze und zuverläs-
sige Lieferzeiten und eine
online-Produktstatus-In-
formation. Das verschafft
dem Labor eine verbesserte
Effizienz und Produkti-
vität sowie direkten Zu-
gang zu einer Reihe von
zahnärztlichen Halbfabri-
katen – ohne die Investi-
tion in schnell veraltete
Technologie und eine in-
tensive Ausbildung von
Spezialisten.

Oratio B.V.
De Corantijn 91c
1689 AN Zwaag
Niederlande
Tel.: +31 (0) 2 29/24 76 60
Fax: +31 (0) 2 29/24 77 44
E-Mail: info@oratio.nl
www.oratio.nl 

Adresse

CYRTINA®-Brücke mit Konnektoren.

Gerüste schnell und zuverlässig
Oratio B.V. entspricht mit dem Konzept „Colla-
borative computerized dentistry“ der steigenden
Nachfrage nach ästhetischen, metallfreien Res-
taurationen in Y-TZP-Zirkonoxid (BioZyram®).

Auf Kautschuk basierende Nanopartikel machen PalaXpress® von Heraeus Kulzer um die Hälfte stabiler.

Der Keramiker wünscht
den Naturhaarpinsel zur
Speicherung seines Was-
serreservoirs, aber die
Spannkraft eines Kunst-
haarpinsels sowie die Ei-
genschaft, jederzeit die
gewünschte Haarspitze
formen zu können. Die
Pinselserie Ceramista
hat diese Feinabstim-
mung und vereint diese
beiden Eigenschaften in
bisher unbekannter
Weise und bietet somit
stets die perfekte Pinsel-
spitze. Das exklusive Pin-
selhaar übertrifft in seinen
Verarbeitungseigenschaf-
ten die bisher bekannten
Natur- und Kunsthaare.
Die in Deutschland gefer-
tigten Ceramista Keramik-
pinsel setzen Maßstäbe 
in der Bindetechnik der
Haare. So werden zu je-
dem Zeitpunkt haarscharfe
Spitzen zum Auftragen
punktueller Keramikpor-
tionen erreicht und zusätz-
lich beim Abstreifen der
Pinselhaare eine flächige
Form zur Modellation der
Keramik erzielt.
Die komplette Ceramista-
Serie mit ihrem ergono-
misch gefertigten Pinsel-
stiel, lackiert in matter teak-
schwarzer Farbe, umfasst

die Pinselgrößen No.10,8,6,
1, 0 und einen flachgebun-
denen Opaquer/Bonderpin-
sel.
In der Sortimentpackung
befinden sich fünf Pinsel
(No. 10, 8, 6, 1 und Bon-
der/Opaquerpinsel), also
auch der sogenannte Big
Brush, damit Anwender
sofort durchstarten kön-
nen.

YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestraße 3
78234 Engen
Tel.: 0 77 33/94 10-10
Fax: 0 77 33/94 10-22
E-Mail: info@yeti-dental.com
www.yeti-dental.com 

Adresse

Die Vorteile von Kunst- und Naturhaar verbunden: Die 
Ceramista Pinselserie von YETI Dental.

Modellierpinsel-Set für Keramik
Die YETI Dentalprodukte GmbH präsentiert
die Pinselserie Ceramista mit ergonomischem
Holzgriff in diversen Größen und Ausführungen.

Die Abbindeexpansion von
phosphatgebundenen Ein-
bettmassen wird in dramati-
scher Weise von der Lager-
temperatur beeinflusst. So
kann bereits bei 29 °C über
50 % der Abbindeexpansion
verloren gehen.Eine Lagerung
von ca. 7 °C, wie sie in regulä-
ren Kühlschränken üblich ist,
verzögert dagegen das Ab-
binden der EBM so stark,dass
sie nach der üblichen Aufsetz-
zeit von ca. 20 min keine aus-
reichende Festigkeit besitzt.
Das Risiko von Rissbildung
steigt somit enorm.
Der neue Klimaschrank von
Klasse 4 bietet Platz für ei-
nen Karton Dreibettmasse
und zwei Flaschen Liquid.
Er lässt sich im Bereich von
+ 4 °C bis + 22 °C kühlen und

erlaubt so eine konstante
Lagerung bei z.B. 20 °C. Da-
mit verarbeiten Sie die EBM
unter den Bedingungen, wie
sie auch vom Hersteller ge-
testet wird. Temperaturbe-
dingte Passungsschwankun-
gen gehören ab sofort der Ver-
gangenheit an. Für die kom-
pakten Maße von B 28 x T 43 x
H  56 Zentimetern findet sich
in jedem Labor ein Platz.

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

Prima Klima für Einbettmassen!
Damit Einbettmassen unter Idealbedingungen ver-
arbeitet werden können, hat Klasse 4 – Die Modell-
macher einen Klimaschrank für EBM entwickelt.

Zwei Flaschen Liquid und ein Karton Einbettmasse finden Platz im Klimaschrank der Firma Klasse 4.

Dabei erreichen die GE-
NANO Luftreiniger eine Effi-
zienz von 99,5 %, bieten für
Arbeitsplätze in Praxen und
Laboren einen hohen Schutz
vor lungengängigen Feinst-
stäuben und verhindern die
Entstehung einer „Staub-
lunge“.
Intelligente Lösungen für
saubere Luft in Räumen bie-
tet die patentierte, innovative
GENANO Multi-Funktions-
Ionentechnologie, die ohne
Faserfilter auskommt. Dabei
strömt die belastete Luft frei
durch das Gerät und wird mit
negativer Ladung beschos-
sen. Die Partikel werden an
die positiv geladenen Auf-
fangflächen geleitet und re-
gelmäßig unter Zusatz einer
Reinigungslösung in einen

separaten Auffangbehälter
gespült. Zusätzlich sind die
Geräte mit einer Gasabsor-
berplatte ausgestattet, die
flüchtige organische Verbin-
dungen und Gerüche absor-
biert. Das Ergebnis: ultra-
saubere und geruchsneutrale
Luft, Verbesserung der Pro-
duktqualität und Gesund-
heitsschutz der Mitarbeiter.
Selbstreinigend, wartungs-
arm, unkompliziert im Hand-
ling und umweltfreundlich
sorgen die Geräte in Dentalla-
boren und -praxen für rei-
ne Luft, entfernen Aerosole 
und Schleifstäube, die durch 
die Einzelplatzabsaugungen
nicht gefiltert werden, eben-
so wie Ausblasstäube und
Rauchemissionen von Kera-
miköfen.
Deutsche Zertifikate, u.a.
vom Institut Fresenius, bestä-
tigen die hervorragende Eig-
nung der GENANO-Tech-
nologie zur Beseitigung mi-
krobieller Raumluft-Konta-
mination. GENANO Vertrieb
Deutschland mit Sitz in Mön-
chengladbach vertreibt die
gesamte zertifizierte Pro-
duktpalette der finnischen
Muttergesellschaft.

Richtig saubere Luft im Labor
Mit GENANO 200, 310, 500 und der Industrie-
anwendung GENANO 1000 sind nun Luftreini-
ger auf dem deutschen Markt, welche die Raum-
luft bis in den mikrofeinen Nanobereich säubern.

GENANO Vertrieb Deutschland
Dominik Rödiger
Fliethstraße 112
41061 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 61/94 88-6 88
Fax: 0 21 61/94 88-6 89
E-Mail: 
info@genano-luftreiniger.de
www.genano-luftreiniger.de

Adresse

Wirksam im Einsatz gegen lungengängige Feinst-
stäube: Luftreiniger von GENANO.


