
Monolithisches Zirkonoxid eta-
bliert sich derzeit als ästhetische,
wirtschaftliche und damit mo-
derne Alternative zu NEM. In die-
ser Situation ist Werkstoffkom-
petenz beim Hersteller entschei-
dend, um Anwendern in Labor
und Praxis eine Differenzierung
im wachsenden Angebot trans-
luzenter Materialien zu ermög-
lichen. So präsentiert Metoxit
jetzt das neue Z-CAD®* Konzept
eingefärbter, hochtransluzenter
CAD/CAM-Rohlinge: Blanks in
vier Farben von unerreichter
Ästhetik und Transluzenz: Weiß,

Light, Medium und Intense (Pro-
duktfamilie Z-CAD HTL).
Der Keramik-Spezialist Metoxit
ist Kennern der Materie seit
Langem ein Begriff. Anwender
schätzen die Qualität seiner Pro-
dukte und haben schon so man-
che Zirkonoxidrestauration dar-
aus gefräst oder bei Patienten
eingegliedert, wenn auch unter
dem Markennamen anderer Fir-
men. Denn eine große Zahl von
Rohlingen aus Thayngen wur-
den von Herstellern bisher unter
eigener Marke verkauft. Nun
tritt der Keramik-Wegbereiter
aus dem Hintergrund selbst ins
Licht – mit einem überzeugen-
den Konzept hochtransluzenter
(HTL-)Materialien für vollana-
tomische Zirkonoxidrestaura-
tionen.
Das Z-CAD® Farbkonzept der
HTL-Rohlinge in vier Abstufun-
gen ist so angelegt, dass alle
Zahnfarben durch Bemalen in
kurzer Zeit erzielt werden kön-
nen. Grundlage ist zunächst die
Wahl aus den vier Farbtönen
„Weiß“, „Light“, „Medium“ und
„Intense“. Bei der Herstellung
der eingefärbten Rohlinge wird
durch das Metoxit Fertigungs-
verfahren sichergestellt, dass
Farbverunreinigungen (Grau-
schleier) eliminiert, eine maxi-
male Homogenität und Repro-
duzierbarkeit erzielt werden.
Vollanatomie mit hoher Trans-

luzenz ist für Patienten aus vie-
len Gründen attraktiv: substanz-
schonende Präparation, anspre-
chende Ästhetik, keine Chip-

ping-Problematik, langlebige
Restaurationen dank großer Bie-
gefestigkeit und Alterungsbe-
ständigkeit – Argumente, mit de-
nen Zahnarzt und Zahntechni-
ker ihre Patienten begeistern.
Die Aussicht auf die Erhaltung
von mehr Zahnhartsubstanz
macht an erster Stelle aus medi-
zinischer Sicht Freude, verband
man doch als Zahnarzt bisher
mit einer keramischen Präpara-
tion oft ein invasiveresVorgehen.
Für das zahntechnische Labor
bedeuten vollanatomische Zir-
konoxidrestaurationen eine effi-
ziente Herstellung. Die Sinte-
rung erfolgt bei 1.450 °C/2 h. Viel-
fach wird sich der Zahntechni-
ker die Frage stellen: Warum

sollte ich einem Patienten über-
haupt noch Nichtedelmetall an-
bieten, wenn ich doch diese
hochwertige Alternative in Zir-

konoxid habe? Neben vollana-
tomischen Restaurationen kann
das Material auch als klassi-
sches Gerüstmaterial für die an-
schließende zahntechnische Ver-
blendung eingesetzt werden. In
diesem Falle punktet die Z-CAD
HTL-Familie mit ihrer exzellen-
ten Transluzenz. Sie schafft bes-
te Voraussetzungen für höchste
Ästhetik.
Dabei sind die Z-CAD HTL-
Produkte von Metoxit für alle
Beteiligten preislich attraktiv –
nicht zuletzt weil sie direkt vom
Hersteller kommen. Und das
gibt dem Anwender letztlich
auch die höchste Sicherheit für
die Qualität der Premium-Marke
Metoxit. Die Zirkonoxidroh-

linge sind ab sofort in Form von
Keramikscheiben in Dicken zwi-
schen 10 und 25 Millimetern in
den vier beschriebenen Farbtö-

nen erhältlich. Informationen
über das Unternehmen Metoxit
und über aktuelle Bezugsquel-
len finden sich unter nachste-
hender Adresse. 

*Z-CAD® ist ein eingetragener Name der
Metoxit AG, Thayngen.
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Das Problem ist bekannt, aber
nicht unlösbar: Rückenschmer-
zen bei Zahnärzten und Zahn-
technikern sind fast schon eine
Berufskrankheit. Die schlechte
Haltung wird häufig durch einen
falschen Arbeitsstuhl hervorge-
rufen.  Die Folge: Die belasteten
Bandscheiben werden zum Dau-
erproblem, das viele Zahntech-
niker und Zahnärzte mit Kran-
kengymnastik oder Massage
bekämpfen, wenn sie denn die
Zeit dazu haben.

Vorsorge mit dem 
richtigen Arbeitsstuhl
Der Arbeitsstuhl für den Zahn-
techniker muss individuell ein-
stellbar sein und ihm eine hohe
Beweglichkeit ermöglichen. Ein
Sattelstuhl ist hier die optima-
le Lösung. Er kann exakt auf
die richtige Höhe eingestellt  und
mit den Beinen bequem diri-
giert werden. 
Der sattelähnliche Stuhl fördert
das aufrechte Sitzen, stärkt die
Rückenmuskulatur und entlas-
tet die Bandscheiben. Ange-
nehmer Nebeneffekt: die gute
Körperhaltung ermöglicht eine
tiefere Atmung und gibt ein ak-
tiveres, wacheres Gefühl. Die
Konzentrationsfähigkeit steigt,

was die oft kniffligen Arbeiten
erheblich erleichtert.

Ideal für Dentallabor und Praxis
Er sieht aus wie ein Reitsattel
und hat keine Rückenlehne. Die
geteilte Sitzfläche ist mit Qua-

litätsleder gepolstert und er-
möglicht ein angenehmes Sit-
zen ohne Druckstellen. Der
Sattelstuhl ist für Männer und
Frauen gleichermaßen geeignet
und in 24 verschiedenen Farben
passt er in jedes Labor. Kein
Wunder, dass der Sattelstuhl in
immer mehr Dentallabors und
Zahnarztpraxen weltweit Er-
folge feiert.

Vom Spezialisten für 
Arbeitsplatzergonomie
In Deutschland wird der rücken-
stärkende Arbeitsstuhl vom Spe-
zialisten für Arbeitsplatzergo-
nomie LÖW ERGO vertrieben.
Das Familienunternehmen im
Odenwald engagiert sich seit
1952 für einen gesunden und si-
cheren Arbeitsplatz. Unter dem
Motto „Der Mensch im Mittel-
punkt“ bietet LÖW ERGO ergo-
nomisch durchdachte Produkte
für viele Bereiche. Pharmaun-
ternehmen, Forschungslabors,
Krankenhäuser und Arztpraxen
profitieren schon lange von den
eigens für ihre Belange entwi-
ckelten Arbeitsstühlen. Mit dem
Sattelstuhl bringt LÖW ERGO
eine wichtige Neuerung auf den
Markt, die vor allem die Arbeiten
in Zahnarztpraxen und Dental-
labors erleichtert. 

LÖW ERGO
Bahnhofstr. 34
64720 Michelstadt/Odw.
Tel.: 0 60 61/27 41
Fax: 0 60 61/27 42
E-Mail: info@loew-ergo.com
www.loew-ergo.com

Adresse

Haltungsschäden vorbeugen
Der Sattelstuhl von LÖW ERGO ermöglicht eine exakte Anpassung an die Bedürfnisse

des Zahntechnikers und stärkt so den Rücken.

Neben dem neuen CAD/CAM-
System 3-TEC, das als 3-Ach-
sen-Gerät zu einem 5-Achsen-
Gerät aufgerüstet werden kann,
wurde in Südtirol auch
eine neue Brennofen-
generation entwickelt.
Die neuen Brennöfen
sind allesamt strom-
sparende Platzwunder
und für bis zu 80 Ele-
mente ausgelegt. 
Mit den sehr hohen
Brenntemperaturen
von bis zu 1.700°C sind
die Öfen bereits für
zukünftige Werkstoff-
technologien ausgerüs-
tet. Mit einigen Mo-
dellen werden durch
Vakuum und das Fluten
eines Schutzgases, z.B.
Argon, sauerstofffreie Brände
möglich, die Prettau Zirkon
noch transluzenter werden las-
sen und auch für das Sintern
von NE-Metallen geeignet sind.
Auch in Sachen Sintergeschwin-
digkeit werden neue Maßstäbe
gesetzt. 
Mit dem neuen Mikrowellen-
ofen 1800 können verschiedene
Materialien unter Vakuum und
Schutzgas extrem schnell ge-
sintert werden! 

Die ersten Öfen der  neuen  Ge-
neration sind ab Anfang 2012
erhältlich. 

Neue Generation
Schneller Sintern mit den stromsparenden Brennöfen

von Zirkonzahn. 

Farbkonzept für vollanatomische ZrO2-Restaurationen
Keramikspezialist Metoxit macht die Vollanatomie hochtransluzent.

Zirkonzahn GmbH
An der Ahr 7 
39030 Gais-Südtirol, Italien
Tel.: +39-04 74/06 66 80 
Fax: +39-04 74/06 66 61
E-Mail: info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

Adresse

LASERSINTERN - UNENDLICHE
WEITEN UND INDIKATIONEN…

NEM GERÜSTE IN VOLLENDUNG.
Garantiert exzellente und konstante
Ergebnisse. Gute Konditionen mit dem
Plus an Service. Info: 040/86 60 82 23
www.flussfisch-dental.de

ANZEIGE

Metoxit AG
Emdwiesenstr. 6
8240 Thayngen
Schweiz
Tel.: +41-52/645 01 01
Fax: +41-52/645 01 00
E-Mail: info@metoxit.com
www.metoxit.com

Adresse


