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Unter dem Gesichtspunkt der
Umweltentlastung durch gerin-
geren Materialeinsatz wurden
die bisherigen Auftragstaschen
neu konzipiert. Dank neuer
Produktionsverfahren
wird durch die neue Aus-
führung der Auftragsbeutel
ca. 25% weniger Rohstoff ver-
braucht. Der Preis für den An-
wender ist stabil geblieben. 
Die praktische Doppelkammer
(Kängurutasche) erleichtert das
Mitsenden von Laboraufträgen
und Notizen, ohne dass diese
durch Feuchtigkeit beeinträch-
tigt werden. Die Haupttasche
des Laborauftragsbeutels wird
mit einem Gripverschluss
schnell und leicht verschlossen.
Drei Beschriftungsstreifen sind
für zusätzlich Vermerke vorge-
sehen. Verarbeitungsmuster der
neuen Laborauftragstaschen von

BEYCODENT sind direkt über
das Infotelefon oder im Internet
abrufbar. 
BEYCODENT vertreibt neben
den Laborauftragstaschen u.a.
auch Schilder, Stempel und For-
mulare für Labor und Praxis. 

Exzellente Werkstoffe, eine prä-
zise Fertigung, leistungsstarke
Schneidengeometrien, hoch-
wertige Diamantierungen und
eine hohe Standzeit sind die
unverkennbaren Merkmale von
Frank Dental Qualität. Eine
ganze Palette von Serviceleis-
tungen und Weiterbildungsver-
anstaltungen rundet das Angebot
des Hauses ab. Wer konsequent
die Perspektive des Kunden ein-
nimmt, kommt auf Lösungen,
die mehr bieten. 
Nach diesem Prinzip hat das
Unternehmen das Bestellma-
nagement revolutioniert. Rota-
Card™ heißt die individuelle
Kollektionsmappe, die für jeden

Zahntechniker eigens konfek-
tioniert wird. Als Informations-
basis benötigt Frank Dental
lediglich verbrauchte Altinstru-
mente. Diese werden auf ihre
Ursprungsform rekonstruiert,
entsprechend nach Warengrup-
pen sortiert und mit Artikelnum-
mer, Beschaffenheit und Durch-

messer oder Verzahnungsan-
gabe detailliert aufgelistet und
die abgenutzten Instrumente
passend dazu konfektioniert.
In Kombination mit dem zuge-
hörigen Aufbewahrungssystem
RotaBox™ mit transparentem
Deckel wird die fehlerfreie
kontinuierliche Nachbestellung
denkbar einfach. Bedarfsge-
rechtes Ordern ist ab sofort dau-
erhaft praktikabel, aufwendiges
Kataloge wälzen entfällt, spart
so Zeit und steigert die Liquidität
jedes Unternehmens. 

Effizienz am Arbeitsplatz  
Mit der RotaCard™ der Firma Frank Dental wird die Nachbestellung kinderleicht.  

Auch in Österreich und der Schweiz!
Video

ANZEIGE

StoneBite wurde ursprünglich
von Dreve Dentamid als Spe-
zial-Bissregistrat entwickelt. Auf-
grund des optimalen Anwen-
dungskomforts wird es nun von
immer mehr Zahnärzten uni-
versal genutzt. Zahntechniker
schätzen die sehr gute Schneid-
und Fräsbarkeit. Dafür wurde
StoneBite mit dem Four-Star-
Award ausgezeichnet. Lücken-
lose, komfortable Dokumenta-
tion am Patienten ermöglicht der
HIBC-Code auf jeder Kartusche.
Zudem definiert StoneBite ein
neues Preis-/Leistungs-Niveau
bei den Top-Bissregistraten. 

Sparen können Interessenten
z.B. mit dem neuen StoneBite
Ecopack 20% der Materialkos-
ten. Zwei Gratis-Dispenser ma-
chen für Einsteiger das Stone-
Bite Promopack attraktiv. 

Intelligentes Bissregistrat 
StoneBite von Dreve präsentiert dem Anwender eine

verlässliche Arbeitsgrundlage. 

www.stonebite.de

Four Star Awa
rd

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna
Tel.: 02303 8807-40
Fax: 02303 8807-55
info@dreve.de
www.dentamid.dreve.de

Adresse

Die im Set enthaltenen Produkte
eignen sich besonders für die
Charakterisierung vollanatomi-
scher Arbeiten, die sich in der
Praxis bislang nur schwierig er-
reichen ließ.
Unverblendete Zirkonoxidres-
taurationen entwickeln sich mit
den im Frühjahr 2011 veröffent-
lichten Studienergebnissen zum
transluzenten Cercon ht zu einer

interessanten neuen Option in
der Zahnheilkunde. Denn für
das auf der IDS 2011 vorgestellte
Zirkonoxid der neuen Genera-
tion konnte eine niedrigere Ab-
rasion am Gegenzahn im Ver-
gleich zu traditioneller Verblend-
keramik und Lithium-Disilikat
gezeigt werden. Dasselbe Er-
gebnis fand sich auch, wenn die
Materialien eingeschliffen und
repoliert wurden. Dank seiner

nachgewiesenen Sicherheit lässt
sich Cercon ht deshalb für sub-
stanzschonende vollanatomi-
sche Versorgungen im Seiten-
zahnbereich verwenden. Auch
ästhetisch stellen vollanatomi-
sche Versorgungen aus Zirkon-
oxid eine Herausforderung dar.
Die Oberfläche von Zirkonoxid
weist andere Eigenschaften auf
als die bekannte Verblendkera-

mik. Malfarbensysteme, die spe-
ziell für Verblendkeramik entwi-
ckelt wurden, kommen bei voll-
anatomischem Zirkonoxid oft
an ihre Grenzen. Die neuen
Cercon Malfarben dagegen wei-
sen dieselbe Farb- und Ortstreue
auf, wie man sie von verblende-
ten Restaurationen kennt. Durch
die besonders feine Mikrostruk-
tur der Malfarben kann der
Zahntechniker sie präzise appli-

zieren und eine Pfützenbildung
vermeiden.
Das neue Cercon Malfarben Set
von DeguDent enthält spezielle
Malfarben in neun verschiede-
nen Tönen und neun Body-Mal-
farben, die mit ihrer natürlichen
Fluoreszenz nahe an die ästheti-
schen Ergebnisse einer klassi-
schen Keramikschichtung her-
anreichen. Abgerundet wird das
Angebot mit der Glasurmasse
Cercon Glasur, die eine beson-
dere Homogenität und eine ge-
schlossene Oberfläche erzielt.
Über die Charakterisierung
von unverblendetem Zirkonoxid
(Y-TZP) mit einem WAK von 10,5
x 10-6K-1 (25–500 °C) hinaus eig-
net sich das neue Cercon Malfar-
ben Set auch weiterhin für ver-
blendetes Zirkonoxid. Bevor-
zugt empfohlen wird in jedem
Fall die Verwendung der Gerüst-
materialien Cercon base oder
Cercon ht sowie der Verblend-
keramiken Cercon ceram kiss
oder Cercon ceram love. 

Individueller Charakter  
Mit dem Cercon Malfarben Set bietet DeguDent jetzt ein vollständiges Sortiment

speziell für Restaurationen aus Zirkonoxid.  

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 06181 59-50
Fax: 06181 59-5858
Info.Degudent-de@dentsply.com
www.degudent.de

Adresse

Frank Dental GmbH
Tölzer Str. 4
83703 Gmund
Tel.: 08022 6736-0
info@frank-dental.de
www.frank-dental.com 

Adresse

BEYCODENT
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 02744 9200-17
Fax: 02744 766
service@beycodent.de
www.beycodent.de

Adresse

Neu konzipiert  
Ab sofort sind die neuen Laborauftragsbeutel der

Firma BEYCODENT erhältlich.  


