
Intensive Entwicklungsarbeiten
für den Laboralltag, strenge Roh-
stoffkontrollen, moderne Ferti-
gungsmethoden und Endkontrol-
len kennzeichnen die jahrzehnte-
lange Erfahrung im Bereich der
Trenn- und Schleifscheiben. Da-
durch gehört Renfert seit über 15
Jahren zu den erfolgreichsten
Anbietern von Trennscheiben für
den Dentalmarkt. Effizientes und
materialschonendes Arbeiten bei
hoher Standzeit und vorbildlicher
Sicherheit sowie praxistaugliche
Lösungen werden vom Anwen-
der honoriert. Immer mehr Kun-
den sind überzeugt und verwen-
den die Produkte von Renfert.
Die Trenn- und Schleifscheiben
von Renfert sind präzise Werk-
zeuge und ermöglichen eine
Schnittgeschwindigkeit von bis
zu 300 km/h. Um derartig hohe
Leistungen zu realisieren, sind

eine sorgfältige Auswahl und
Kombination an erlesenen Roh-
stoffen und ein hohes Maß an
Formgenauigkeit entscheidend.
Neben den hochwertigen Schleif-

körpern, wie die fein abgestimm-
ten Diamantpartikelgrößen, Alu-
miniumoxid mit hohem Rein-
heitsgrad, Titandioxid und Mi-
krokristallkies, sind auch die Bin-
demittel konsequent auf das
jeweilige Anwendungsgebiet ge-
trimmt. Alle Dynex Trenn- und
Schleifscheiben heben sich da-
durch hervor, dass die ultradünne
Variante doppelt glasfaserver-
stärkt ist und zwar nicht durch
eine einfache weitere Schicht,
sondern indem die Verstärkung
einen Teil des Scheibenkerns dar-
stellt und komplett mit dem Trä-
germaterial verschmolzen ist. Zu-
dem sind die Materialien inner-
halb der Scheiben homogen ver-
teilt. Dies alles ergibt optimale
Haltbarkeit, Flexibilität und Si-
cherheit. Im Arbeitsalltag werden

die Vorteile der Dynex Trenn- und
Schleifscheiben deutlich. Nutzt
der Anwender die für den jewei-
ligen Einsatz empfohlene Aus-
wahl, ist eine deutliche Arbeitser-
leichtung zu spüren, das Material
am Objekt wird geschont und die
Scheibe ist länger haltbar. 

Qualität und Anwenderfreundlichkeit
Die Dynex Trenn- und Schleifscheiben von Renfert definieren einen neuen 

Hightech-Standard für Profis. 

Die chemische Zusammenset-
zung der primobase Basisplatten
reduziert zum einen die sonst
bei diesen Materialien übliche
Klebrigkeit. Gleichzeitig zeigen
sich auch die Verarbeitungs-
eigenschaften sowie die Pass-
genauigkeit spürbar verbessert.
Eine der optimierten Eigenschaf-
ten von primobase ist die geringe
Plattenstärke von nur 1,2 mm.
Dadurch müssen die Prothesen-
zähne selbst bei ungünstigen
Platzverhältnissen in der Regel
nicht von basal gekürzt wer-
den. Ein weiteres Highlight ist
die hohe Präzision des Materi-
als. Durch die exakte Passung
„saugt“ die Aufstellung bei der
Einprobe im Mund des Patienten.
Der Arbeitsablauf ist denkbar
einfach. Zunächst isoliert man
das Modell. Anschließend wird

die primobase Basisplatte mit
den Fingern auf das Funktions-

modell adaptiert, ggf. im Kie-
ferkammbereich durch leich-
ten Druck noch etwas aus-
gedünnt und polymerisiert.

Die bestmögliche Passung
entsteht jedoch durch die

Verwendung des Metavac Tief-
ziehverfahrens von primotec.
Dabei wird die primobase Platte
während des gesamten Licht-
härtevorgangs mit definiertem
Druck an das Modell gepresst. 

Hochstabil
Mit den Basisplatten primobase zeigt primotec, wie auch

Altbewährtes weiter optimiert werden kann. 

Der Modellherstellungsspezia-
list dentona stellt das innovative
Modellsystem optibase zur be-
sonders schnellen und wirt-
schaftlichen Herstellung von
Sägemodellen jetzt in zwei Va-
rianten und in runder Form mit
verbesserter Handhabung vor.
Die fortan alle von dentona in
Eigenfertigung hergestellten
Kunststoffsockelsysteme kön-
nen deutlich kostenoptimiert
angeboten werden.

Die wesentlichen Produkt-
vorteile:
• Großer Zeitgewinn durch Mi-

nimierung der Arbeitsschritte
• Kostensparend durch geringen

Materialeinsatz und Wieder-
verwendbarkeit

• Keine Zusatzinvestition wie
Pinbohrgerät erforderlich

Zum optibase exclusiv-System
kommt nun eine komplett aus
Kunststoff gefertigte Version mit
gleicher Handhabung. Speziell
für den Fall der Einmalverwen-
dung entwickelt, ist die Variante
optibase standard sehr preisgün-
stig und durch die Zeitersparnis
anderen Einwegsystemen wirt-
schaftlich überlegen. 

Kostenoptimierung
optibase von dentona jetzt als Einweg- und Mehrwegvariante.
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Mit SR Nexco Paste* hat Ivoclar
Vivadent ein Composite für
Zahntechniker entwickelt, das
mittels der Schichttechnik ver-
arbeitet und ausschließlich
lichthärtend angewendet wird.
Dieses Composite kommt bei der
Verblendung von gerüstgestütz-
ten und gerüstfreien protheti-
schen Versorgungen zum Ein-
satz: Das Indikationsspektrum
des Composites reicht von In-
lays, Onlays und Kronen über
Brücken bis hin zu Implantat-
und Kombinationsarbeiten. Die
Polymerisation erfolgt mit her-
kömmlichen Lichtgeräten.

Naturnahe Restaurationen

Dank spezieller Mikro-Opal-
Füller wirken SR Nexco-Res-
taurationen natürlich. Darüber
hinaus sind die Restaurationen
farbbeständig und somit lang-
lebig. Bei der Herstellung von SR
Nexco-Restaurationen kommt
den Zahntechnikern insbeson-

dere die Schichtstärken-Tole-
ranz des Materials zugute, die
sich zwischen 0,6 und 1,5 mm
bewegt. So bleibt die Farbge-
bung immer einheitlich und
exakt. Das umfassende
Farbangebot des

SR Nexco Paste-Composites er-
möglicht insbesondere auch die
Herstellung von prothetischen
Gingiva, beispielsweise bei im-
plantatgetragenen Arbeiten.

Ein abgestimmtes System

SR Nexco ist Teil des umfassen-
den Prothetik-Systems von Ivo-
clar Vivadent. In Kombination
mit den kompatiblen Legierun-
gen, den Prothesenzähnen SR
Phonares II und dem Prothesen-

basismaterial IvoBase* findet
SR Nexco breite Anwendung. 

* SR Phonares® und IvoBase® sind ein-
getragene Warenzeichen der Ivoclar
Vivadent AG.

Labor-Composite für naturgetreue Optik
SR Nexco Paste, das neue rein lichthärtende Labor-Composite von Ivoclar Vivadent,

steht für Ästhetik, Farbtoleranz und Vielseitigkeit. 

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 07961 889-0
Fax: 07961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

SR Nexco Paste: Das neue rein lichthärtende Labor-Composite von Ivoclar Vivadent.primobase – maximaler
Anpressdruck und damit bestmögliche Passung,
wenn die primobase Platte während der Lichthärtung
in der Metavac-Einheit tiefgezogen wird.

primobase – beste Lichthärteeigenschaften – kein zwei-
ter Polymerisationsdurchgang ohne Modell erforderlich.

primotec
Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 99770-0
primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

Adresse

dentona AG
Otto-Hahn-Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 0231 5556-0
Fax: 0231 5556-900
mailbox@dentona.de
www.dentona.de

Adresse

Renfert GmbH
Untere Gießwiesen 2
78247 Hilzingen
Tel.: 07731 8208-0
Fax: 07731 8208-70 
www.renfert.com

Adresse

Ihr gesunder Internetshop
www.gesundezahntechnik.de
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