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Durch hervorragende Eigen-
schaften der immer wieder ver-
feinerten Einbettmassen haben
Primärteile nach dem Guss eine
sehr glatte Oberfläche, sodass
man gleich nach dem Ausbetten
mit dem Feinfräser die Funk-
tionsoberfläche bearbeiten
kann. Die zwei Varianten der
Busch Hartmetall-Konus-Frä-
ser werden in FX-Verzahnung
mit 2°,4° und 6° Konizität ange-
boten. Die Werkzeuge haben
die Schaftausführung HST-
kurz bei einem vorteilhaften
Durchmesser von 2,35 mm. Die
Form 408RFX ist im Gegensatz
zur 408FX an der Stirnseite ab-

gerundet und mit Schneiden
versehen. Die Fräser sind zur
leichteren Identifizierung mit
einer Schaftkennzeichnung
versehen, die Auskunft über Fi-
gur und Größe gibt und das
Busch Firmenlogo zeigt. Die
Fräser werden aus Feinstkorn-
Hartmetall gefertigt; wobei
durch kontinuierliche Ferti-
gungs- und Qualitätskontrollen
hier Fräser von höchster Güte
und garantierter Rundlaufge-
nauigkeit entstehen.Der Einsatz
von Fräsöl erzielt beim Fräsen
eine glattere Werkstoffoberflä-
che, die Reduzierung der Rei-
bungswärme und steigert die
Lebensdauer der Fräser.

Eines für alles – besser kann
man es nicht sagen.Mit Perfecta
900 gibt es keinen ständigen
Wechsel mehr von einem Ar-
beitsplatz zum anderen. Das
neuartige All-in-One-Konzept
ermöglicht den parallelen An-
schluss von Schnellläuferhand-
stück und Technikhandstück.
Das jeweils benötigte Instru-
ment wird mittels Knopfdruck
am separaten Bedienelement
ausgewählt. Das extrem starke
Schnellläuferhandstück als zu-
künftige Alternative zur Labor-
turbine ist jedem Material, von
Hochleistungskeramiken bis

hin zu Zirkonoxid, mühelos ge-
wachsen.
Perfecta 300/600: Punkten mit
völlig neuen Technologien – per-
fekt für die Bearbeitung aller
gängigen Materialien. Labor-
antriebe, die alles mitmachen.
Da ist es ein Vergnügen,gute Ar-
beit zu liefern. Perfecta 300 und
600 bieten eine äußerst variable
Leistungsbandbreite – von der
absoluten Power bis zum ein-
fühlsamen Krafteinsatz.Die ak-
tuelle Drehzahl hat man dabei
immer im Blick – über das Dis-
play des separaten Bedienele-
ments.Materialschonendes Ar-

beiten wird dadurch leicht ge-
macht. Weltneuheit: Ausblas-
funktion direkt im Handstück.
Luftpistole? Das war einmal!
Die Handstücke der Perfecta
600 und 900 haben jeweils drei
Ausblasöffnungen integriert,
deren Funktion einfach auf
Knopf- oder Hebeldruck akti-
viert wird. Darauf wird man
bald nicht mehr verzichten wol-
len.Innovationen,die die Arbeit
erleichtern und Zeit sparen.
Alle drei Spielarten der Per-
fecta glänzen mit verschiedens-
ten technischen und konzep-
tionellen Neuheiten.Besonders
durchdacht – der modulare Auf-
bau: Handstück, Steuergerät,
separat platzierbares Bedien-
element. Am Bedienelement
werden alle Einstellungen vor-
genommen,das Display ermög-
licht ständige Kontrolle über
Funktionen und Betriebszu-
stände. Automatikprogramme
erleichtern vieles, etwa eine 
vorher gewählte Drehzahl bei
jedem Start wieder zu errei-
chen.Der „bistable mode“ sorgt
dafür. Praktisch ist auch der
Tempomat-Betrieb der 600er

und 900er. Er gewährleistet
das automatische Einhalten
der geregelten Drehzahl.
Kühlspray hilft (nur Perfecta
900) gegen Materialrisse: Bei
manchen Materialien geht es
heiß her. Da ist Kühlung unbe-
dingt notwendig, auch um Ma-
terialrissen vorzubeugen. Ge-
speist wird das Spray über ei-
nen direkten Wasseranschluss
oder einen in die Steuereinheit
integrierten Wassertank. Der
individuelle Arbeitsplatz: Per-
fecta gibt es in verschiedens-
ten Ausführungen. Ob als
Tisch-, Knie- oder Fußgerät –
und ist damit genau so flexibel,
wie die Bedürfnisse jedes 
Labortechnikers verschieden
sind.

Busch & Co. KG
Postfach 11 52
51751 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/8 60
Fax: 0 22 63/2 07 41
E-Mail: mail@busch.eu
www.busch.eu

Adresse

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstr. 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

Die neuen Konus-Fräser von Busch sind hervorragend
für die Bearbeitung von Titan und NEM-Legierungen in
der Konuskronentechnik geeignet.

Bearbeitung von Titan und NEM
Werkstoffliche Entwicklungen verlangen neue 
Instrumente. Busch Konus-Fräser mit der FX-Ver-
zahnung zeigen speziell bei Titan und NEM ei-
ne sehr gute Abtragsleistung und Oberflächengüte.

Schnellläuferhandstück als clevere Alternative
Die Ausblasfunktion des Perfecta 900 von W&H ist direkt ins  Handstück integriert und erspart so dem
Techniker Zeit und erleichtert die Arbeit im Labor. Eines für alles – besser kann man es nicht sagen.

Eines für alles – Perfecta 900 ist das Allround-Gerät für den ZT-Arbeitsplatz.
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Das Thema Modellguss bein-
haltet zahlreiche Teilgebiete,
zu denen bereits viele und
umfangreiche Fachbücher

geschrieben wurden.
Die neue Renfert-Fibel
geht einen anderen
Weg und konzentriert
sich demgegenüber
bewusst auf den Teil-
bereich „Klammer-
modellguss“. Denn
dieser bietet nach wie
vor weltweit die
Grundlage für eine
vielfältige, sichere
und kostengünstige
Versorgung. Bei der
Erstellung der Fibel
wurde darauf ge-
achtet, dem im La-
bor- und Praxis-
alltag tatsächlich 
verfügbaren zeit-
lichen Rahmen zu
entsprechen. Der
rezeptartige Auf-
bau bringt dem Le-
ser das Grundwis-
sen, das von der

Planung bis zum fertigen Ge-
rüst mit wertvollen Tipps ver-
sehen ist,auf leicht verständli-
che Weise näher. Die bewusst

einfach gehaltene Fibel ist mit
vielen, meist selbsterklären-
den und detaillierten Bildern
damit ein strukturiertes Lern-
mittel, das auf der ganzen
Welt eingesetzt werden kann.
All jenen also, die gerade be-
ginnen, die sich noch etwas
unsicher fühlen, aber auch
denjenigen, die sich einfach
weiter verbessern wollen, sei
die Renfert-Modellgussfibel
empfohlen.
Erhältlich ist sie bei Renfert-
Fachhändlern. Ein Bestellfor-
mular für die Modellgussfibel
sowie eine Liste der Händler
sind zudem zu finden unter
www.renfert.com 

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

Renferts neue Modellgussfibel – mit Konzentration auf den Bereich
„Klammermodellguss“.

Neue Fibel – Modellguss leicht gemacht
Analyse, Planung und Herstellung: In seiner bewährten Fibelreihe beleuch-
tet Renfert einmal mehr ein wichtiges Feld des zahntechnischen Alltags – den
Modellguss – und vermittelt Schritt für Schritt die elementaren Kenntnisse.

Die insgesamt acht Carat-Mal-
farben lassen sich untereinan-
der mischen. Sie eignen sich
für den zervikalen Bereich und
zur Reproduktion aller natür-
lichen Verfärbungseffekte, wie
z. B.Tabak- und  Entkalkungs-
flecken sowie Schmelzrisse.
Mit den Carat-Malfarben las-
sen sich auch Fissuren nuan-
ciert gestalten – ganz gleich,ob
eine dezente Einfärbung oder
die Nachbildung extremer 
Ablagerungen nachvollzogen

werden soll. Die Malfarben
sollten zu einer dicken Paste
angerührt werden, um ein Ver-
laufen zu verhindern und eine
gleichmäßige Verteilung der
Farbpigmente zu erreichen.Sie
können mit der Carat-Model-
lierflüssigkeit E durch das Ein-
legen in den Dentinbrand eine
perfekte Wiedergabe von Farb-
effekten aus der Tiefe erzielen.
Angerührt mit der Modellier-
flüssigkeit O – für besonderen
Glanz – bewirken sie ein ganz

besonderes Finish auf der
Oberfläche. Carat-Malfaben
lassen sich problemlos mit
Glasurmasse zusammen auf-
tragen und sind auch nach
mehreren Bränden farbsta-
bil. Die Farbwerte sind vor
und nach dem Brennen kons-
tant. Durch das Mischen der
Farben untereinander ergibt
sich eine große Farbvielfalt.
Die Brennwerte können allen
bereits vorhandenen Carat-
Brenntabellen entnommen
werden. Weitere Informatio-
nen zur Carat-Metallkeramik
und ihren Malfarben können
bei Hager & Werken angefor-
dert werden.

Hager & Werken GmbH & Co KG
Postfach/ P.O.B. 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

Acht Malfarben für den Glanzbrand
Mit den Carat-Malfarben von Hager & Werken lassen sich verblüffend einfach
natürlich schöne Oberflächen-Charakterisierungen nachgestalten. Sie sind
in Pulverform in Glastiegeln mit jeweils 3 g lieferbar und einzeln erhältlich.

Die perfekte Reproduktion z.B. zervikaler Verfärbungen ist mit den Carat-Malfarben von Hager & Werken
möglich.

Die DVD-ROM umfasst,
untergliedert in fünf Haupt-
kapitel, gut drei Stunden 
Videomaterial sowie zahl-
reiche Informationstexte,
die über verschiedene Navi-
gationswege abgerufen wer-
den können. Das Einfüh-
rungskapitel erläutert
grundlegend die
Funktion der
Zähne beim
K a u e n ,
Schlucken,
S p r e c h e n
etc. sowie
die Merk-
male der
physiologi-
schen Okklu-
sion, wozu u. a.
die Kontakt- und
Kräftevertei-
lung auf den
Zähnen sowie
der Bewegungsverlauf des Kie-
fers gehören.Kapitel 2 stellt an-
hand anschaulicher Compu-
teranimationen sieben „Beste-
hende Okklusionskonzepte“

vor,die von der bilateral balan-
cierten Okklusion über die
Frontzahnführung bis hin zur
lingualisierten Okklusion rei-
chen. Der BIO-Logischen Pro-
thetik ist ein eigenes Kapitel
gewidmet, dessen Unter-
punkte die einzelnen Aspekte

der Gesetzmäßigkeiten
bei natürlichen Ge-

bissen sowie die
Verteilung der

K o n t a k t -
punkte er-
klären. Das
f o l g e n d e
Kapitel und
gleichzeitig

das Herz-
stück der

DVD zeigt die
praktische Um-

setzung der
BLP am Bei-
spiel der Voll-

prothetik. Zu jedem einzel-
nen Arbeitsschritt stehen 
Videosequenzen zur Verfü-
gung, die das Vorgehen von
der Situationsabformung bis

zum Einschleifen nach der
Polymerisation zeigen. Un-
ter den „Extras“ finden sich 
u. a. Erfahrungsberichte von
Anwendern sowie ein Inter-
view mit den beiden Haupt-
darstellern Dr. End und ZT
Fürgut.
Die neue DVD-ROM zur BIO-
Logischen Prothetik ist mit
Angabe der Bestellnummer
W012 über die VITA Zahnfa-
brik zum Preis von 98,– Euro
zzgl. Mehrwertsteuer erhält-
lich.Die Inhalte stehen in den
Sprachen Deutsch, Englisch,
Spanisch und Französisch
zur Verfügung.

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 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Neue DVD zur BIO-Logischen Prothetik
Ab sofort bietet VITA Zahnfabrik eine neue DVD-ROM zur BLP, dem Okklu-
sionskonzept nach dem Vorbild der Natur.Federführend bei ihrer Produktion wa-
ren Dr.Eugen End,der das BLP-Konzept entwickelt hat, sowie ZT  Viktor Fürgut.

Das elektrische Mikromotor-
Laborsystem NSK Ultimate
450 gehört als Desktop-Aus-
führung sowie als Knie- und
Fußmodell in die Spitzenserie
unter den Laborprodukten.
Das Gerät der Serie Ultimate
450 wird über einen Mikropro-
zessor geregelt und ermög-
licht die maximale Leistung
des eingebauten, bürstenlo-
sen Mikromotors. Der Dreh-
zahlbereich reicht von 1.000
bis 35.000 U/min. Der Mikro-
motor bietet Höchstleistung,
das heißt eine maximale Leis-
tung von 4,5 Ncm. Er ist leicht
und komfortabel in der Hand-
habung.Die Ultimate 450 bürs-

tenlosen Mikromotoren sind
absolut wartungsfrei. Die
interne Lastprüfung von NSK
hat die Haltbarkeit im Dauer-
betrieb für mehr als 5.000
Stunden nachgewiesen. Der
hermetisch abgekapselte und
bürstenlose Motor reduziert
den Geräuschpegel um 20 
Prozent im Vergleich zu ande-
ren konventionellen Model-
len. Hierdurch wird die Ar-
beitsumgebung ruhiger und
angenehmer. Die Serie Ulti-
mate 450 bietet die optimale
Mikroprozessorsteuerung
des Mikromotors – beider
Zusammenspiel ermöglicht
eine absolute Laufruhe,

selbst beim Schneiden der
unterschiedlichsten Materi-
alien. Zittern und Springen
des Bohrers wurden voll-
ständig eliminiert. Hier-
durch ist ein präziseres und
glatteres Schneiden und Po-
lieren möglich. Der Ultimate
450 Mikroprozessor ver-
fügt über eine Eigendiag-
nosefunktion und ein Feh-
lercode-Display. Der An-
wender kann so mögliche
Fehler unverzüglich erken-
nen bzw. überprüfen, ob alle
Funktionen einwandfrei
sind. Mit 185 Gramm ist der
Ultimate Mikromotor zu-
dem ausgesprochen leicht
und kompakt.

Leichter und sehr leiser Mikromotor
Das elektrische Mikromotor-Laborsystem Ultimate 450 von NSK bietet Höchst-
leistung bei minimalem Gewicht,komfortabler Handhabung und hoher Laufruhe.

Klein, leicht und unglaublich leise: Der Mikromotor Ultimate 450 von NSK.

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

Die neue DVD-ROM zur BIO-Logischen Prothetik.

Die Wachsmodellation auf ei-
nem Einbettmasse-Duplikat-
modell gilt als entscheidender
Einflussfaktor für die Passge-
nauigkeit eines Gussobjektes.
Die sichere Haftung des Model-
lierwerkstoffes ist Vorausset-
zung dafür, gesteckte Quali-
tätsziele zu errei-
chen.Mit dem kalt 
anzuwendenden
Tauchhärter Du-
rol E von BEGO
wird der Ar-
beitsprozess bis
zum Einbetten
ideal abgerun-
det. Durch Tauch-
härten wird die
Modelloberfläche
verdichtet und so
der sichere Ver-

bund mit der Modellation er-
reicht.
Der Tauchhärter Durol E ist 
frei von Lösungsmitteln aller
Art und daher biologisch völ-
lig unbedenklich. Statt der 
üblichen 250 °C Trocken-
temperatur reicht es,das Dupli-

katmodell mit
150 °C zu trock-
nen. Das spart
Zeit und Energie-
kosten. Bei sei-
nem Einsatz ent-
stehen keiner-
lei gesundheits-
schädliche Dämp-
fe. Durol E ist
dünn fließend,
zieht gut ein und
vermeidet so
die gefürchteten

„Tauchhärterpfützen“. Er ist
außerdem geruchsneutral und
sein Härte-Effekt ist mit ande-
ren qualitativ guten konventio-
nellen, lösungsmittelhaltigen
Tauchhärtern vergleichbar. Bei
peripheren Verunreinigungen
kann Durol E problemlos mit
Wasser entfernt werden.

Öko-Tauchhärter frei von Lösungsmitteln
Neben biologischer Unbedenklichkeit zeichnet den neuen Tauchhärter Durol E
aus dem Hause BEGO auch eine zeit- und kostensparende Verarbeitung aus.

BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilhelm 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

Nie wieder „Tauchhärterpfützen“! Durol E
von BEGO ist nicht nur gesundheitlich unbe-
denklich, sondern lässt sich auch wesentlich
besser verarbeiten.

Zahntechniker schätzen Leis-
tung und Präzision. Genau
dies bekommen sie von den
neuen Trennscheiben von
GEBR. BRASSELER/Komet.
Die neuen Scheiben sind ge-
webeverstärkt und darum
elastischer als alle bisherigen
Trennscheiben. Sie passen

sich der Schnittfüh-
rung geschmeidig an
und sind belastbarer
und langlebiger.
Doch Komet wäre
nicht Komet, wenn
die Entwickler neben
der Bruchfestigkeit
nicht auch noch Wert
auf ein pfiffiges De-
tail gelegt hätten: Auf

jeder Trennscheibe der neuen
Generation ist die Scheiben-
stärke in unterschiedlichen
Farben aufgedruckt. So er-
kennt man am praktischen
Farbaufdruck innerhalb von
Sekundenbruchteilen die
passende 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

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

Flexible Kraft für maximale Präzision
Die gewebeverstärkten Trennscheiben von GEBR. BRASSELER/Komet sind
elastischer, langlebiger und leichter erkennbar als bisherige Trennscheiben.
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Die neue Einbettmasse
rema® TT hat ein extrem
großes Expansionspoten-
zial und lässt sich exakt auf
die Bedürfnisse der Teles-
koptechnik steuern. Selbst
bei eiligem Speedbetrieb

bleiben diese Eigenschaften
erhalten. Eine hervorra-
gende Oberflächenglätte er-
leichtert zudem die weitere
Bearbeitung der gegossenen
Gerüste. Ein spezieller Prüf-
körper kann zur Kont-

rolle der Expansion 
eingesetzt werden.
Dieser ist Bestand-
teil eines Einfüh-
rungssets, das alle
wichtigen Kompo-
nenten inklusive der
Legierung rema-
nium® star enthält.
rema®TT wird in Ge-
binden zu 4 kg mit
160-g-Beuteln ange-
boten.
Diese Spezialeinbett-
masse stellt das letzte
Glied in einem Kon-
zept dar, das von Den-
taurum mit der „rema-
nium® Doppelkronen-

technik“ umschrieben wird.
Es beinhaltet auch die Ein-
stückgusstechnik und da-
mit nicht nur die dazugehö-
rigen Materialien, sondern
auch die Vermittlung des
Know-hows. Dass exakt
passende Teleskope aus
EMF nicht nur ein Wunsch-
traum bleiben, beweisen
auch die hervorragend be-
urteilten Kurse, bei denen
dieses Material verwendet
wird.

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

Neue Spezialeinbettmasse für Teleskope
Dentaurum hat entgegen dem generellen Trend zu Universal-Einbettmassen mit
rema®TT ein Spezialprodukt entwickelt,das gänzlich auf die hohen Bedürfnisse
der Doppelkronentechnik mit edelmetallfreien Legierungen ausgerichtet ist.

rema® TT, die neue Spezialeinbettmasse von Dentaurum, ist
im 4-kg-Gebinde mit 160-g-Beuteln erhältlich.

Mit den Diamant-Porzel-
lan-Polierern in den Farben
Blau und Orange wird die
Keramik erst poliert, dann
bringen die Diamant-Polie-
rer mit den Farben Rot und
Orange diese auf Hoch-
glanz – ohne zusätzlichen
Glanzbrand. Ebenfalls ent-
halten sind türkise und 
rosafarbene Keramikpolie-
rer in verschiedenen For-
men zum Vorschleifen, Ab-
tragen und Schleifen von
Gerüst- und Verblendkera-
miken. Die spezielle Mi-
schung aus Diamantkorn
und der Kunstkautschuk-
bindung ermöglicht schon

bei niedriger Dreh-
zahl eine hohe Ab-

tragsleistung ohne
hohen Anpress-
druck. So wird
die Wärmeent-
wicklung in der
Keramik ver-

mindert und
a u ß e r d e m
die Möglich-
keit von Mik-
r o r i s s b i l -

dungen deut-
lich verrin-
gert.
Das Set 2608
dient mit sei-
nen Winkel-
stücken dem
Zahnarzt in

der Praxis, das zweite Set
2609 ist ausschließlich mit
Handstücken für den Ein-
satz im zahntechnischen
Labor erhältlich. Alle Ins-
trumente können komplett
ohne Kühlmittel eingesetzt
werden.

Hager & Meisinger GmbH
Postfach 21 03 55
41429 Neuss
Tel.: 0 21 31/20 12-0
Fax: 0 21 31/20 12-2 22
E-Mail: info@meisinger.de
www.meisinger.de  

Adresse

Blau/Orange zum Polieren und Rot/Orange für den Hochglanz: das Meisinger
CEREC-Set 2609 – speziell für das Dentallabor.

Zwei neue Polierer-Sets am Markt
Hager & Meisinger präsentiert zwei speziell 
auf die Bedürfnisse der Praxis und des Dental-
labors zugeschnittene Sets zum Polieren von
Hochleistungs-Keramiken wie AlO2 und ZrO2.

Die neuen langovalen Oberkie-
fer-Zahnformen LO5 und LO6
bieten jetzt noch mehr Möglich-
keiten, naturgetreue, indivi-
duelle Nachbildungen in der
Teil- und Totalprothetik zu re-
alisieren (Abb.1).
Die Veracia Front- und Seiten-
zähne wurden nach den Gesetz-
mäßigkeiten der Natur entwi-
ckelt und beeindrucken durch
ihre außergewöhnliche natür-
liche Ausstrahlung und Leben-
digkeit. Dabei gelang es, ei-
ne optimale dreidimensionale
Zahnkörperform und eine na-
türlich wirkende Oberflächen-
struktur zu erreichen. Die
physiologischen Formen be-
günstigen die Phonetik und
Funktion (Abb.2 und 3).
Die konvexe Ausgestaltung 
der Labialfacetten unterstützt
die Lippenausformung; ausge-
prägte Palatinalleisten und In-
zisalkanten sichern die Füh-
rung bei den Funktionsbe-
wegungen und erhalten die

phonetischen Fähigkeiten der
Patienten. Selbst Totalprothe-
sen mit einer Front-Eckzahnge-
führten Okklusion können so
problemlos gefertigt werden.
Veracia Konfektionszähne 
sind nicht mit konventio-
nellen Acrylzähnen vergleich-
bar, denn sie bestehen aus 
keramisch verstärktem mikro-
gefüllten Komposit. Diese Zu-
sammensetzung mit einem ke-
ramischen Füllstoffgehalt von
mehr als 50 % verstärkt die ho-
mogene Struktur und Abra-
sionsbeständigkeit.
Die Seitenzähne wurden nach
dem Bewegungsablauf des Kie-
fers in Verbindung mit dem Ok-
klusions- und Artikulationsver-
halten natürlicher Zähne kon-
zipiert und sind für alle gängi-
gen Aufstellmethoden empfoh-
len.Weil die interdentalen Kon-
taktbereiche distal konvex und
mesial konkav gestaltet sind,
vereinfachen sie das Anordnen
innerhalb der Zahnreihe und

bieten eine verlässliche Basis
für eine funktionelle Prothetik.
Die Veracia-Zahnlinie bildet
eine perfekte Symbiose aus
Form, Ästhetik und Funktion.
Diese Vorteile werden nicht nur
spezialisierte und versierte Pro-
thetiker herausfinden. Gerade
Zahntechniker,die nicht täglich
Teil- und Totalprothesen anfer-
tigen, werden schnell die Ein-
fachheit und Rationalität des
Veracia-Konzeptes bei der Auf-
und Fertigstellung schätzen 
lernen.

Weiterentwicklung der Komposit-Zahnlinie
Fünf Jahre nach der Einführung der Veracia Komposit-Zahnlinie wurde
dem Wunsch vieler Zahnärzte und Zahntechniker entsprochen, das For-
menangebot um zwei neue attraktive Oberkiefer-Zahnformen zu erweitern.

GC GERMANY GmbH
Tel. +49.89.89.66.74.0 
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Tel. +43.3124.54020 
info@austria.gceurope.com 
www.austria.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Swiss Office
Tel. +41.52.366.46.46
info@switzerland.gceurope.com
www.switzerland.gceurope.com

     Dreidimensionale Tiefen-
  wirkung mit nur einem Brand.

Die GC Lasurpasten

                    für jede Indikation.

Michael Brüsch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf

Für mehr Informationen:

Tel. 0 89/89 66 74-0
Fax 0 89/89 66 74-29 
info@gcgermany.de

  aufzutragen 

GC Initial Lasurpasten IQ-POM -
(hoher WAK)

GC Initial Lasurpasten IQ-POZr
(niedriger WAK) sowie das 

www.gcinitial.gceurope.com

Universelle Malpasten für die Verblend- und Überpresskeramik.

ANZEIGE

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-25
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

Adresse
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